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FÃ¼nfzehnter Band.

Den 2. Juli 1841.

AirchenmuiÂ». â•fl Duo'Â« fÃ¼r Planoforre tt, - Mus. Â»elseblÃ¶tker, - Vermischtes. â•fl

Alle BlÃ¼then mÃ¼ssen vergeh'n; doch FrÃ¼chte beglÃ¼cken;

BlÃ¼lhen und Frucht zugleich gebet ihr Musen allein.

Gothe.

Kirchenmusik.

Eduard Sobolewsky: â•žder ErlÃ¶ser". Orato-

rium nach Worten der heiligen Schrift. Clavier-

auszug von Bertha Sobolewska, geb. Dorn. â•fl

Leipzig, in CommissiÂ»Â» bei Fr. Hofmeister. â•fl

Wer die groÃ�e Anzahl geistlicher Compositionen, diÂ«

vor uns liegt, ansÃ¤he und noch zweifeln wollte, ob sich

nicht auch auf dem Gebiete der Kirchenmusik Â«in erfreuÂ»

liches Streben der Gegenwart zeigte, mÃ¼Ã�te blind oder

ungerecht genannt werden. Man mÃ¶chte eher fragen,

wo dies alles im kleinen deutschen Vaterland hinsoll,

und wie es verarbeiket werden kann. Erfreulich und beÂ»

deutsam bleibt aber diese wieder erwachende Vorliebe fÃ¼r

die Kirchenmusik immer. Wir sprachen unsere Gedanken

darÃ¼ber schon bei Anzeige des Hiller'schen Oratoriums

â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems" zu Anfang vorigen Ban-

des aus. Eine wÃ¼rdige Richtung zeigt sich auch in

obengenanntem, das den Namen eines bisher mehr als

musikalischer Schriftsteller, denn als Compomst bekann-

ten Mannes auf dem Titel nennt. Es kÃ¶mmt aus

KÃ¶nigsberg, einer in religiÃ¶ser Beziehung neuerdings et-

was zweideutig gewordenen Stadt. Der Umstand scheint

nicht ganz zu Ã¼bersehen zu sein. Die Lust, in der wir

athmen, durchdringt nun einmal auch dm ganzen innerÂ«

Menschen, und wollen wir dem Oratorium auch nicht

Â«inen durchaus mystischen Charakter beilegen, so neigt es

sich doch auffallend in's GrÃ¼blerischÂ« und DÃ¼steÂ«. Viel-

leicht, daÃ� MancheÂ« durch den Reiz Â«inÂ« fchinm In-

strumentation, diÂ« zu beurtheilen uns versagt ist, gemil-

dert Â«scheint, aber der Clavierauszug giebt zunÃ¤chst je-

nen Eindruck, wozu vielleicht auch das Finstere der Aus-

stattung etwas beitragen mag.

Der Text zum Oratorium ist ziemlich lose anein-

ander gereiht, und scheint stÃ¼ckweise in verschiedenen Zei-

ten entstanden. Vier Abtheilungen: die AnkÃ¼ndigung,

diÂ« heilige Nacht, Johannes der TÃ¤ufer und Johannis

Enthauptung, bilden das Ganze. Es fÂ«hlt ihm jedoch

Â«in Mittelpunkt, eine Hauptfigur, die Interesse erwecktÂ«,

um diÂ« sich diÂ« Handlung bkwegtÂ«. Kurz das Buch lei-

det an Consusion. Dies konnte dem CompomstÂ«Â» sitt-

lich nur schÃ¤dlich werden; da die Handlung nicht fort-

reiÃ�t, vermochte der Compomst sich auch nicht zu stei-

gern, und dieser Mangel der Steigerung, innerÂ« wiÂ«

Ã¤uÃ�erer, wird dem Gefallen und der Wirkung des Wer-

kes am meisten Eintrag thun. Sollten wir Ã¼berhaupt

irren, wenn wir diÂ« bÂ«idÂ«n ersten Abtheilungen des Ora-

toriums fÃ¼r spÃ¤ter geschrieben glauben, als diÂ« zwÂ«! letz-

teren? Auch die Dedication bringt aus diesen Gedanken;

die beiden Â«rstÂ«n ThÂ«ile sind nÃ¤mlich dem jetzt regieren-

den KÃ¶nig von PreuÃ�en, die spÃ¤term Â«bendemselben,

aber als Kronprinzen, zugeeignet, was denn leicht unserÂ«

NachkommtÂ» irrÂ« machen kÃ¶nntÂ«. WiÂ« dem sein mag,

dÂ«r erstÂ« ThÂ«il des Werkes, wie es unS jetzt vorliegt,

scheint den andern an Gehalt und Kunstwerth zu Ã¼ber-

treffen, und vor allem an klarerÂ« Rundung und Einheit

der einzelnen MusikstÃ¼ckÂ«.

Vnmag nun das GanzÂ« nicht unsÂ« JntÂ«Â«ssÂ« bis

zum SchlussÂ« festzuhalten und zu erhihtn, so sind diÂ«

meisten der Â«inzelnen StÃ¼cke, fÃ¼r sich betrachtet, mit

Auszeichnung zu nennen. Eines, um eS gleich voraus-

zuschicken, vermissen wir aber in allen: recht natÃ¼rlichen

Gesang. Wie schimmert doch selbst in den kunstvollst

verschlungenen Gebilden Sebastian Bach's Â«inÂ« gÂ«hÂ«imÂ«

Melodie hindurch, wiÂ« in allÂ«n Beelhoven's. DieS weiÃ�

der geistreichÂ« Componist auch selbst, aber freilich Hwischm

WissÂ«n und Schaffen liegt noch eine ungeheuere Kluft,
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zwischen denen sich oft erst nach harten KÃ¤mpfen Â«ine

vermittelnde BrÃ¼cke aufbaut. Darauf scheint mir

denn der Componist vorzÃ¼glich achten zu mÃ¼ssen: auf

bestimmtere und natÃ¼rlichere Aussprache der Melodie, die

auch in der Kirche ihr Recht will, eben so wie die An-

muth der Gestalt in der kirchlichen Malerei. In har-

monischer Hinsicht giebt er uns dagegen viel Interessan-

tes, wenn auch manches GekÃ¼nstelte. DaÃ� aber kunst-

vollere Formen Ã¼berhaupt im kirchlichen Styl angewandt

werden, kann nur Zustimmung erhalten. Wir finden

davon eine Menge. Doppeicanons, Doppelfugen u. s. w.

geben vom FleiÃ� und der Bildung des Componisten an

vielen Stellen ein rÃ¼hmliches ZeugniÃ�; auch zeichnen

sich die Themen oft durch EigenthÃ¼mlichkeit und Beson-

derheit aus. Nach AnhÃ¶ren deS Werkes in seiner ur-

sprÃ¼nglichen Gestaltung, d. h, mit Orchcsterbegleitung,

treten seine VorzÃ¼ge vielleicht noch entschiedener hervor.

Ein Clavierauszug, so sorgfÃ¤ltig auch der vorliegende

ausgearbeitet ist, bleibt immer ein dÃ¼rftiger Nothbehelf,

der dem Componisten sein vollstÃ¤ndiges Recht bei der

Kritik nie giebt und geben kann. So gut es unter die-

sen UmstÃ¤nden mÃ¶glich, versuchen wir noch von einzelnen

Nummern der ersten und, wie wir glauben, bedeuten-

deren HÃ¤lfte des Oratoriums eine Ansicht zu geben.

Die OuvertÃ¼re har den Charakter der Einleitung

und ist kein abgerundetes MusikstÃ¼ck. Das fugenorrige

Allegro erinnert an HÃ¤ndel'sche Weise; schon hier fÃ¤ngt

der Componist an, Beispiele von kÃ¼nstlicherer Arbeit, wie

Umkehrung der Themen ic. zu geben. Die erste Ge-

sangnummer enthÃ¤lt eine BegrÃ¼Ã�ung an die Jungfrau

Maria; die Form ist die dcS Doppclcanons im Chor,

die Haltung wÃ¼rdig und angemessen. Nr 3 dielet nichts

Hervorstechendes. Dagegen sagt uns Nr. 4, einÂ« Arie

fÃ¼r Sopran, durch grÃ¶Ã�ere Innigkeit des Gesanges be-

sonders zu. In Nr. S fÃ¤llt Seite 8, letzteÂ« System,

Tact S, die sich plÃ¶tzlich verÃ¤ndernde Bewegung auf,

Ã¼ber die sich Direcror und Chor nur mit MÃ¼he ver-

stÃ¤ndigen mÃ¶chten. Die folgende Fuge gehÃ¶rt wieder zu

einer selteneren Gattung: sie ist per motu contrario,

das Thema Ã¼brigens ein glÃ¼cklicheÂ«.

Die zweite Abtheilung des ersten Theiles beginnt

mit einem Doppelchor der Hirten und Hirtenknaben,

dessen ersteÂ« HÃ¤lfte namentlich von schÃ¶ner Wirkung sein

muÃ�. Die WortÂ«: â��o seht, Herr trÃ¶ste uns", und

den sich auf einmal verÃ¤ndernden Charakter des Chors

verstehen wir nicht zu fassen. Die folgende Altarie klÃ¤rt

nur halb auf, die uns auch als MusikstÃ¼ck zu kurz ge-

rÃ¤chtÂ« scheint. Vortrkffliche Wirkung mag aber in der

KirchÂ« der folgende Chor der Engel und Hirten hervor-

bringen. Der der letzreren nimmt den andern immer

im >>>,, wie im Echo Â«uf. Die Melodie deS Chorals

ist schÃ¶n. Es folgt em kurzÂ« FugÂ«nsatz mit Â«inem et-

was sonderbaren Thema, Nach ihm tritt zum ersten

Male ein Recitativsatz auf. Simeon singt in einer kur-

zen Arie: ,^herr, meine Augen haben den Heiland ge-

sehen", die uns im Charakter sehr wohl gefÃ¤llt, aber als

MusikstÃ¼ck ebenfalls der schÃ¶nen Form und Rundung

entbehrt. Abermals folgt Â«in Doppelcanon und diesem

der SchluÃ�chor mit Doppelfuge; auch diese SÃ¤tze finden

wir zu kurz; der Chor kann nicht recht in's Feuer kom-

men, und namentlich strÃ¶mt der SchluÃ� nicht krÃ¤ftig ge-

nug aus, als SchluÃ� eines ganzen Theiles.

Nach diesen kurzen Andeutungen mag man etwa

auf die andere HÃ¤lfte des Oratoriums schlieÃ�en. Ueberau

tritt uns der Componist als ein Starkwollender entgegen

der iirvner wahrhaft WÃ¼rdiges und dabei Eigenes geben

mÃ¶chte. Oft verlÃ¤Ã�t ihn die Kraft deÂ« Meisters; aber,

scheint er dann selbst kleinmÃ¼thiger, so sinkt er doch nir-

gends zum leichtsinnigen Handwerker herab. Viel hat

ihm der Text geschadet, dessen Planlosigkeit wir schon

rÃ¼gten. GewiÃ� aber bezeichnet das Oratorium im Bil-

dungsgange des Componisten einen bedeutenden Schritt

vorwÃ¤rts, und er stÃ¤rke sich in diesem BewuÃ�tsein bald

zu nÂ«uen grÃ¶Ã�eren Arbeiten, wie wir denn seinen Namen

schon jetzt denen der edler Strebenden unter den gegen-

wÃ¤rtig lebenden vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nstler anreihen mÃ¼s-

sen. â•fl Â«2.

>Ã¶Â«rlfkgun<> folg,.,

Duo's fÃ¼r Pianvforte und Violine oder Violoncell.

L. Spohr: Sonate concertante fÃ¼r Harfe oder

Pianvforte und Violine oder BiolonceU. Op. IIS.

â•fl Hamburg und Leipzig, bei Schuberth u. Comp.

â•fl !5 Thlr. â•fl

C. Lasseck und F. Kummer: Drei Romanzen

fÃ¼r Pianvforte und BiolonceU (oder Clarinette). â•fl

Leipzig, Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

DiÂ« SonstÂ« scheint aus einer frÃ¼heren Periode des

Componisten und der Kunst Ã¼berhaupt zu stammen. Die

Zusammenstellung der beiden JnstrumÂ«ntÂ« nicht nur

deutet darauf hin, da siÂ« jedenfalls fÃ¼r des Meisters vor

Jahren verstorbene Gattin, welche Virtuosin auf der

Harfe war, geschrieben ist, sondern auch Form und In-

halt der Sonate selbst. Diese klare, folgerichtige Ent-

wickelung und AusfÃ¼hrung der Gedanken in vorhandnen,

langbewÃ¤hrten Formen, zum Theil die Gestaltung der Ge-

danken selbst, namentlich des Zier- und Passagenwerks,

die BegleitungSfiguren, so weit sie nicht von der Eigen-

thÃ¼mlichkeit des Instruments (Harfe) abhÃ¤ngen, alleÂ«

scheint an eine frÃ¼here Zeit zu erinnern. Da war die

wildÂ« Romantik noch nicht erfunden und die zahme war

eben zahm. Kaum hieÃ� romantisch Ã¼berhaupt mehr als

irgend eine besonderÂ« oder ungewohnte Manifestation der



SchÃ¶nheit, oder allenfalls ein Vorwalten der Phantasie

und des GefÃ¼hlÂ« nicht Ã¼ber, sondern ungeachtet des

Rechenmeisters Verstand. Einer erklÃ¤rte daÂ« Wort kurz-

hin durch â•žnicht langweilig", und meinte vom Don

Juan, Â«r sei klassisch und doch schÃ¶n. Kommen wir

aber auf unserÂ« Sonate. Etwas genauer motivirt mÃ¶ch-

ten wir etwa eben dieses â•žclassisch aber schÃ¶n" auf sie

anwenden. Sie besteht und drei SÃ¤tzen in Bau und

Lharakter nach Ã¼blicher Weise (Allegro, Adagio und

Rondo) und macht jenen behaglichen, erquickenden EinÂ»

druck eines Kunstwerks, in welchem die mÃ¤nnliche Ge-

reiftheit in Erfindung aus AusfÃ¼hrung der Gedanken

mir der vollendeten Technik des Meisters sich vermÃ¤hlt.

Die SonatÂ« ist ursprÃ¼nglich, wie erwÃ¤hnt, fÃ¼r Harfe

und Violine. FÃ¼r daS Pianoforte sind hin und wieder

equemerÂ« und handgerechtere Lagen beigesetzt, doch wird

>in Virtuos wenigstens an den meisten Stellen die urÂ»

prÃ¼ngliche Gestalt vorziehn. Mehr AnstoÃ� dÃ¼rfte der

Violinist an der Notwendigkeit nehmen, die Geige einen

zalben Ton hÃ¶her zu stimmen. Doch ist fÃ¼r diejenigen,

zie dergleichen ihrem Justrumente nicht zumuthen mÃ¶Â»

;en, einÂ« transponirre Violinstimme von der Verlags-

liandlung gratis beigelegt.

Die drei KomuncÂ« sentimei>tÂ»IeÂ« falltÂ«, wir brau-

chen es kaum zu erwÃ¤hnen, in das Reich der Lieder

zhne Worte. Das Violoncell fÃ¼hrt ohne Ausnahme den

Gesang, die Pianofortepartie, obwohl meist brillant

ausgestattet, bleibt doch dem Charakter einer Begleitung

treu. In der WeisÂ« etwa, wie in Thalberg'schen Phan-

rasieen Â«inÂ« Melodie im Tenor das einfacherÂ«, die sonst

untergeordnete Begleitung das glÃ¤nzende Element bildet.

Zn dÂ«r Anlage und Form sind die zwei ersten RomanÂ«

5N sich gleich. Man denke sich ein Lied von drei Stro-

gen, deren letzte die Melodie der ersten aufgreift, wÃ¤h-

rend die zweite, auch im Technischen verschieden bedan-

gt, Â«inÂ«n anders gefÃ¤rbten Mittelsatz bildet. Die drittÂ«

Romanze weicht hiervon dadurch in etwas ab, daÃ� der,

hin recitativische, MittelgedankÂ« nur aus wenigÂ«Â« Tacten

besteht und bÂ«i dÂ«r Wiederkehr des erstÂ«n Theils die Be-

gleitung durch Akkvrdenbrechungen noch reichÂ«! ausge-

stattet auftritt. DÂ«r besondere Charakter der einzelnen

Romanzen ist durch die Ueberschrifttn ?rnmens<ie Â«ur

nie,- â•fl eiel Â«I' Itslie â•fl ?Is!nte 6' Â«mour angedeutet.

Was Tendenz und Gehalt der Romanzen bÂ«trisst, so

mÃ¶chtÂ«n siÂ«, elegant, gefÃ¼hlvoll und nicht ohnÂ« Geist,

wie sie sind, am besten als eine noblere Gattung Sa-

lonstÃ¼ckÂ« bÂ«zÂ«ichnet werden, die mehr an das GemÃ¼th der

zu UntÂ«rhaltÂ«ndÂ«n appelliren, wÃ¤hrend VariationÂ«Â«, phan-

tastische Phantasitkn und capriciÃ¶sÂ« Capricen mÂ«hr odÂ«

wtnign diÂ« RollÂ« des SeiltÃ¤nzerÂ« oder HanSwurst spieÂ»

len. Beide Spieler werden Ã¼brigenÂ«, jÂ«dÂ«r in seinÂ«

Art, ihrÂ« PartiÂ«Â«Â» dankbar findÂ«n. â•fl O. L.

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

Riga und MiraÂ».

Als ich eine Meile vor Tauroggen diÂ« russischÂ« GrmzÂ«

Ã¼berschritt, wÃ¼Ã�tÂ« ich noch gar nicht, daÃ� ich plÃ¶tzlich

12 Tage jÃ¼nger geworden war. Man gewinnt nÃ¤mlich

durch den alten Kalender in RuÃ�land zwÃ¶lf Tage an

seinem Leben, verliert sie indeÃ� wieder, sobald man daÂ«

Reich verlÃ¤Ã�t. Mit dem, was ein Concerrgeber an seiÂ«

nen Finanzen in RuÃ�land gewinnt, geht es oft nicht

besser. Denn wer kann voraus ahnen, mit welchen

enormen Kosten und MÃ¼hseligkeiten er dies ungehturÂ«,

verschneitÂ« Rkich wieder verlassen wird, ob er nicht gar

auf diesen endlosen We^en UnglÃ¼ck hat, wie der armÂ«

Servals, dÂ«r nach meiner Abreise krank in Riga dar-

nieder lag. H. Dorn hat bereits frÃ¼her Â«inmal in Â«i-

nem Correspondtnzberichte aus Riga in diesen BlÃ¤ttern

vor dem blinden Kunstreisen nach RuÃ�land gewarnt und

gezeigt, wie gewÃ¶hnlich unter zehn Hoffnungen immer

neun und eine halbÂ« zu SchandÂ«Â« wÃ¼rden, wie ganz

namhafte KÃ¼nstler, die nicht gut mit Creditbriefen und

Wechseln ankamen, hÃ¤ufig nicht wuÃ�ten, wie siÂ« wilder

in ihre Heimarh gelangen sollten; denn vielÂ« reisen blos

nach RuÃ�land, um Concert- und Reisekosten zu Â»Â«zah-

len. Aber H. Dorn hat noch gar nicht genug gtsagt,

manches durfte Â«r auch wohl nicht so gerade heraus sa-

gen, da Â«r in Riga lebt, und dann war es vielleicht

auch damals noch nicht so schlimm als jetzt. Ich fÃ¼hlÂ«

michdahÂ«r gedrungen, meinÂ«n Kunstverwand-

ken, die noch nicht in RuÃ�land waren, aber

Lust spÃ¼ren, dorthin eine Kunstreise zu un-

ternehmen, Â«inigÂ« Notizen mitzuthÂ«ilÂ«n,

diÂ«wohldÂ«rUÂ«bÂ«rlÂ«gung, und zwar Â«inÂ«r Â«rnÂ»

stÂ«n, mÂ«rth sÂ«in dÃ¼rftÂ«n. Ich werde dabÂ«i, wiÂ«

ich's gewohnt bin, ganz aufrichtig zu Werke gehen, ob-

wohl man mich davor gewarnt hat, fallt ich je die Ab-

sicht hegen solltÂ«, in Zukunft noch einmal RuÃ�land bÂ«Â»

suchen zu wolltÂ«, dÂ«nn ich bin Ã¼bÂ«rzÂ«ugt, daÃ�

mancher Uebelstand, unter dem fremdÂ« KÃ¼nst-

ler dort zu lÂ«idÂ«n habÂ«n, sÂ«hr bald bÂ«sÂ«itigt

sein wÃ¼rdÂ«, wÂ«nn Â«r in PÂ«tÂ«rsburg hÃ¶herÂ»

Orts bekannt wÃ¤re, wo man die KÃ¼nstÂ« liebt

und pflegt. Man muÃ� selbst in RuÃ�land gewesen

sein, um zu begreifÂ«Â«, daÃ� diÂ« RÂ«giÂ«rung mehr als gÃ¶tt-

liche Eigenschaften haben mÃ¼Ã�te, um auf jedÂ« Kltinig-

keit dieses ungeheuren, noch in der Entwicklung begrif-

fenen Reiches, zu achten. Daher muÃ� man sich wohl

hÃ¼ten, vorschnell abzuurthkilen und zu tadeln, oder MiÃ�-

stÃ¤nde der Regierung zur Last zu legen, die nur von

Â«inzelnen Personen ausgehen, und von denen diÂ« RegiÂ«*

rung noch gar nicht Gelegenheit hatte, Notiz zu neh-

men, denn sonst wÃ¼rdÂ«n siÂ« gewiÃ� nicht mehr Â«ristiren.



4

Ein UebÂ«lstand fÃ¼r dm reisenden KÃ¼nstler in RuÃ�-

land ist j. B. gleich daÂ« ZollÂ» und PaÃ�wesen. Man

hÃ¼te sich wohl zuviel Musikalien mitzubringen, denn

diese erregen in hohem GradÂ« den Verdacht der Douane

und nicht immer dÃ¼rfte man einen so gebildeten Doua-

nier treffen, wie den in Tauroggen, der Â«s sehr natÃ¼rlich

findet, daÃ� Â«in Musiker vielÂ« Musikalien mit sich fÃ¼hrt.

Besonders sind nÂ«uÂ« RottÂ« und ManuskriptÂ« verdÃ¤ch-

tig, und hin wieder vorzÃ¼glich Gesang fachen, denn

wer kann wissen, ob nicht einer den ganzen Heine und

Borne in Musik gefetzt hat, oder gar revolutionÃ¤re fran-

zÃ¶sische Zeitungen. Nicht selten werden deshalb dem

Reisenden BÃ¼cher und Noten wÂ«ggÂ«nommen und nach

Petersburg an'S Obercensurcollegium geschickt. Er kann

dann ohne sein Handwerkszeug direct, und ohne Concnt

geben zu kÃ¶nnen, Ã¼ber Mitau, Riga, Dorpat nach Pe-

tersburg reisen, und von besonderem GlÃ¼ck sagen, wenn

er dort zeitig genug seine Sachen wieder bekommt, um

noch in der Concntsaison, die sieben Wochen dauÂ«rt, Â«tÂ»

was zu unternehmen. Hier sind aber in dieser Zeit alle

Concerttage von einheimischen KÃ¼nstlern daS Jahr

vorher in Beschlag genommen. Es ist aber damit

nicht so schlimm, als es scheint und hÃ¤ngt ganz einfach

so zusammen. Jeder sogenannte KÃ¼nstler in Petersburg,

der auch nicht im Entferntesten die FÃ¤higkeit oder die

Courage hat, ein Eoncert zu geben, nimmt fÃ¼r sich in

der Concertsaison (Fastenzeit) Â«inen Tag in Btschlag.

â•žIn seines Nichts durchbohrendem GefÃ¼hle" denkt er

aber, wenn die Zeit kommt, keineswegs daran, wirklich

ein Concert zu geben, sondern er tritt den Tag und das

Local fÃ¼r Geld an einen wirklichen Concertgeber ab; â•fl

ist also blos Â«in ConcÂ«rtkostÂ«nmachÂ«r. So ist's Ã¼brigens

beinahe mit allem, und wenn man Geld, Klugheit und

Â«inÂ« gewisse Lebensgewandtheit besitzt, so kommt man

sehr gut in RuÃ�land weg. Es giebt hier nur eine LeÂ»

bensregel, die indeÃ� auch an andnn Orten gilt, nÃ¤mlich:

â•žsei weise, â•fl habe Geld!"

Wenn man die Douane glÃ¼cklich Ã¼berstanden hat,

so wird man ein wenig durch daÂ« PaÃ�wesen genirt.

Den PaÃ�, mit dem man ankommt, muÃ� man in der

ersten Gouvernementsstadt, die man erreicht, abgeben,

um ihn niÂ« witdn zu sÂ«hÂ«n. Es ist nicht miÂ« in andnn

LZndÂ«rn, wo man immn auf dÂ«msÂ«lbÂ«n PaÃ� weiter visirt

wird, und so gut al< nichts dafÃ¼r bezahlt, sondern man

bekommt Â«inÂ«n nÂ«uÂ«n PaÃ�, dm man ganz anstÃ¤ndig

bezahlen muÃ�. DiÂ«sn nÂ«uÂ« PaÃ� lautet aber nicht, wie

man erwarten solltÂ«, fÃ¼r diÂ« ganzÂ« RÂ«isÂ« durch RuÃ�land,

sondern n gilt blos fÃ¼r das Gouvernement, in dÂ«m man

sich eben aufhalten will; dabei ist er in russischer SprachÂ«

und hat durchaus nicht, wie man auch billignweise Â«r-

wartm sollte, Â«ine vollstÃ¤ndige franzÃ¶sische UeberÂ»

setzung. ES ist unten blos deutsch und franzÃ¶sisch be-

mnkt, was man sich auch selbst sagen kÃ¶nnte, nÃ¤mlich,

daÃ� n an dem OttÂ«, wehin Â«r lourÂ«t, dÂ«r bttreffenden

BehÃ¶rde abgeliefert werdm muÃ� Man erfÃ¤hrt aber kei-

neswegs, daÃ� man nun auch durchaus und auf jeden

Fall an dem OttÂ«, bevor dn PaÃ�, der nur auf kurzÂ«

ZÂ«it ausgestellt wird, abgelaufen, ankommen muÃ�, und

daÃ� man sich nicht unterstehen darf, unterwegs krank zu

werden und an Â«inÂ«m andnn OttÂ« liÂ«gen zu bleiben,

oder gar eine andere Tour einzuschlagen, weil man nicht

durch den Schnee kann. Da kÃ¤me man, wie ich leider

aus Erfahrung weiÃ�, fehr Ã¼bel weg, denn man bekommt

alsdann weder Postpferde, noch die ErlaubniÃ� weiter zu

reifen, noch die ErlaubniÃ� sich aufzuhalten Man schwebt

alsdann zwischen Himmel und Erde, und der Hr. PoliÂ»

zeimeistn in Tauroggen begreift nur schwer, daÃ� man

doch irgendwo in der Welt bleiben muÃ�, um andre PÃ¤sse

zu ermatten.

<zÂ°rtsisung folgl,<

Vermischtes.

AuÂ« Berlin. Herr W. Taubert wird vom Iften

Juli ab, fÃ¼r den verreisenden Kinigl. Eapellmeifter Hrn.

Henning, interimistisch daÂ« Amt eineÂ« Dirigenten dn Kgl.

Oper und Capelle verwarten. Aus diese Weise wÃ¼rde daÂ«

Konigl. Theater endlich wieder zu einem Musikdirektor gelan-

gen, der im Stande ist, fertig Partituren zu lesen und zu

spielen. Die nÃ¶thige Dirigenten-Routine wird sich ein so

sermn MusikuÂ« wie Hr. Taubert gewiÃ� sehr schnell erwer-

ben. Man hofft daher, daÃ� die Generalintendanz diesen Schritt

nicht halb thun, sondern Hrn. Taub ert nach diesem Inter-

regnum ganz beim Theater fesseln werde; Hr. Miser konnte

sich ja immer noch olÂ« Lehrer und Leirn der sogenannten

â•žMusikclasse" (Accessisten dn Capelle) nÃ¼tzlich machen. Auch

fÃ¼r den thÃ¤tigen und eifrigen Hrn. Henning wÃ¼rde sich ge-

wiÃ� ein Amt finden lassen, wozu er sich besser qualifizirte, alÂ«

zum Opnndirigenten. â•fl H. T.

AuÂ« Breslau, Herr August Freyer, Orga-

nist an der lutherischen Kirche in Warschau, dessen in diesen

BlÃ¤ttern schon oft rÃ¼hmlich gedacht wurde, und der sich um

die BefÃ¶rderung eines guten OrgelspielÂ« in Warschau bereits

viele Verdienste erworben hat, spielte in hiesiger Hauptkirche

Sk. Bernhard am Losten Juni vor Kennern mehrere OrgelÂ»

Composirionen, unter denen sich seine Variationen Ã¼ber daÂ«

russische Volkslied von Lmoff durch schÃ¶ne, gediegenÂ« Arbeit

auszeichneten und von schÃ¶nster Wirkung waren, wofÃ¼r wir

dem bescheidenen KÃ¼nstln unsere .bochachtung und unseren

Dank zollen. â•fl Adolph Hesse.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden BogeÂ». â•fl Preis des BandeÂ« von

SZ Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 2v Nzr., ohne musikalische Beilagen Â« ThÃ¼r. iv Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

'Hibruckt dei ?r, Â«Ã¼ckn>Â»Â»n in kci,,iÂ«.>
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GesÃ¤nge f. < MÃ¤nnerstimmen. - G. Pasta. â•fl Â«usilalischc SieiseblÃ¤ttcr , gcrlsekg.i. ^ VermischieS, -

Musik ist die Kunst der Liebe,

In der tiefsten Seel' empfangen

Ã¤us entflammendem Verlangen

Mit der Demuth beil'gem Triebe.

A. W. v. Schlegel.

GesÃ¤nge fÃ¼r 4 Mannerstimmen.

A. B. Marx: Drei GesÃ¤nge, gedichtet v. GÃ¶the,

fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen m. Bgl. des Pfte. â•fl Leip-

zig, Peters. - Part. u. Stimmen 1^ Thlr. â•fl

Ein besonderes Interesse knÃ¼pft sich an die GesÃ¤nge

dadurch, daÃ� ihr Verfasser, alÂ« Schriftsteller und Theo-

retiker lÃ¤ngst bekannt, in der Mufikliteratur in den ersten

Reihen steht, von seiner Composition aber noch kaum

Â«was, seinen nÃ¤chsten Wirkungskreis vielleicht ausgenom-

men, bekannt wurde. Bon MÃ¤nnerquartttt- und Lit-

dertafelgesÃ¤ngen der gewÃ¶hnlichen Gattung unterscheidet

diese GesÃ¤nge schon die Beschaffenheit der TextÂ«, deren

vorherrschender reflectirender Ernst auch in der Musik ein

Unterordnen der sinnlichen Wirkung unter die Auffassung

und sich selbst getreue Verfolgung verlangt. Mit dieser

folgerichtigen AusfÃ¼hrung ist keineswegs eine kunstreich

contrapunctischÂ« gemeint, die immer auch nur Â«in For-

melles, somit nicht minder AeuÃ�erliches, als rein sinn-

liche Klangeffecte, melodischÂ« oder harmonischÂ«! Natur,

sein wÃ¼rde. An der erstem strengem Stylgattung fehlt

es in allen drei GesÃ¤ngen allerdings so wenig, als an

dÂ«r letztern, namentlich im ersten und dritten GesangÂ«,

sie sind aber nicht Selbstzweck, sondem eben nur dienst-

bar der Aussprache und Gestaltung der JdeÂ«. DaÃ�

Ã¼brigens diÂ« FÃ¼hrung der Stimmen nicht Ã¼berall kunst-

reich verflochten, aber stets selbststÃ¤ndig und folgerecht ge-

halten, daÃ� Ã¼berhaupt die AusfÃ¼hrung des Technischen

cvlrect und solid sei, wÃ¼rde Ã¼berflÃ¼ssig sein im Einzelnen

dem Verfasser der Tonsatzlehre nachzuweisen. In einzel-

nen FÃ¤llen indeÃ� habe, dÃ¼nkt uns, die Idee minder klar

und treffend zur Ã¤uÃ�ern Gestaltung sich gefÃ¼gt, als sie

dem Componisten im Geiste wohl vorgeschwebt. Wir

mÃ¶chten vorzugsweise im dritten GesÃ¤nge die Behandlung

der Worte: â•žKann ich sagen, kann ich wissen, welchem

Zufall ausgesetzt ich nun scheiden, wandern soll", hierher

rechnen, wo die Wirkung etwas sprÃ¶de, wir mÃ¶chten sa-

gen hinter der Tendenz zurÃ¼ckbleibt. MÃ¶ge der Compo-

nist sich bald bewogen finden, der Oessentlichkeit auch

andere seiner Compositionen zu Ã¼bergeben, In Gattungen,

die minder hemmend der freien Produktion entgegen tre-

ten als der beschrÃ¤nkte MÃ¤nnergesang. Wir empfehlen

die GesÃ¤nge allen MÃ¤nnergesangvereinen, indem wir nur

noch die Ueberschristen derselben beifÃ¼gen; sie sind: die

Schmiede des Prometheus, Opfergesang in der Mond-

nacht und Wanderlied.

Um aber Ã¼ber dem vlile das vulce, Ã¼ber dem ge-

dankentiefen Ernst den leichtbeschwingten Scherz und diÂ«

gkmÃ¼thlichÂ« LaunÂ« nicht stiÂ«fmÃ¼ttÂ«rlich zurÃ¼ckzusetzen, Wil-

sen wir noch auf folgendÂ« Heftlein hin:

C. G. ReiÃ� ig er: ChorgesÃ¤nge und Quartette fÃ¼r

frohe Liedertafler. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl Op.

IS?. â•fl Heft I. 2Â« Gr. Hft. 2. 1 Thlr. â•fl

Fr. KÃ¼cken: Patriotisches Lled v. Firmenich. â•fl

Op. Â«2. â•fl Ebendas. â•fl ^ Thlr. â•fl

F. L Â«ebner: Der Sturm, von Treitschke. Mit

willkuhrlicher Clavierbegl. â•fl Op. 6Â«. â•fl Wien,

Mechetti. â•fl I Thlr. â•fl

I. C. SchÃ¤rtlich: GesÃ¤nge der Potsdamer Lie-

dertafel. â•fl Heft 2. â•fl Brandenburg a. H., A.

MÃ¼ller. -

E. Richter: Â«Lieder heitern Inhalts. â•fl Op. IS.

â•fl Breslau, C. Cranz. â•fl I Thlr. â•fl

F. Silcher: 12 leichte 4stimmige Lieder fÃ¼r MÃ¤n-



nerchor oder Quartettgesang. â•fl Op. 2t. â•fl

Stuttgart, Zumsteg. â•fl Partitur und Stimmen

14 gGr. â•fl

Der Inhalt sÃ¤mmtlicher Hefte ist, wie gesagt, ganz

oder Ã¼berwiegend heitrer Natur. Auch der â•žSturm",

der eine scheinbare Ausnahme macht, ist kein welcerschÃ¼tÂ»

ternder Orkan. Es ist nur von Â«inigen der gangbarsten

Gattungen von Sturm dje Rede, und werden mancherlei

zweckdienliche und muntre Betrachtungen daran geknÃ¼pft.

Das â•žpatriotische Lied" geht vom â•žalten Helden Fritz"

aus und endigt mit einer definitiven Entscheidung der

Rheinfrage. â•žDes Rheines Reben feuc'ge Gluch wÃ¤chst

nur fÃ¼r Ã¤chtes deutsches Blut: doch lÃ¼stet's ihm (dem

Franzmann) nach unserm Wein, er komme nur, wir

schenken ein! Hurra sa sa!" Der Inhalt der Ã¼brigen

Werke ist gemischter Natur. Alle Stationen der heilem

Laune, vom gemÃ¼thlichen StillvergnÃ¼gtsein mit einer

starken Hinneigung zu schwÃ¤rmerischer Empfindsamkeit

bis zur krachelenden Krtuzfidelitas, fast ohne Ausnahme

mit dem blinkenden Glas im HintergrundÂ«, sind vertieren.

In Bezug auf die Silcher'schm Lieder wollen wir einem

mÃ¶glichen MiÃ�verstÃ¤ndnisse vorbeugen. Man kÃ¶nnte ver-

sucht sein, bÂ«i der Benennung â•žleichte" Lieder an Sing-

stunde, Schulmeister u. s. w. zu denken, sie fÃ¼r unbe-

deutende AnfÃ¤ngerstÃ¼ckchen zu halten, und wÃ¼rde irren.

Sie sind nichts mehr, nichts weniger als Eonversations-

gÂ«sÃ¤ngÂ« von gemischtem Inhalt, deren liedermÃ¤Ã�ige Ein-

fachheit und gedrÃ¤ngtÂ« Fassung untÂ«r dÂ«m PrÃ¤dicatÂ«

â•žleicht" zu verstehen ist. Hin und wieder findet sich

denn auch unter diesen und den Ã¼brigÂ«Â« Liedern ein und

das andnÂ« von ernstÂ«rem Charakter. Wr heben, und

in diesÂ« Hinsicht nicht blos, sondern Ã¼bÂ«rhaupt als aus-

zeichnenswerth, dÂ«n religiÃ¶sen GÂ«sang â•žGlaubÂ«!" von

Spitts, auS dem zweiten der ReiÃ�iger'schtn HÂ«ftÂ« hervor,

in dÂ«nÂ«n sich Ã¼bnhaupt pikantÂ« Texlauswahl, frischÂ«

Auffassung und GÂ«wandhÂ«it und FÂ«rligkÂ«it in Styl und

Form zu ihrÂ« Empfehlung vereinigen. Die frohen Lie-

dertÃ¤fler kÃ¶nnen dem Componistm also immer sehr dank-

bar sein. â•fl O. L.

Giuditta Pasta.

Vor mÂ«hrÂ«rÂ«n JahrÂ«Â«, als sich der Schreiber diÂ«sÂ«r

ZtiltÂ« noch sÂ«hr ernsthaft dÂ«S ViolinspiÂ«lS befleiÃ�igte,

hattÂ« Â«r immn kÂ«inÂ«n htiÃ�Â«rÂ«n Wun ch, als dm: â��

Paganini zu hirÂ«n. DÂ«r wunderbare GenuesÂ« hat

dm traurigÂ«Â« Eigmsinn gthabt, zu ftÃ¼h zu sterbtÂ«, um

diesen Wunsch befritdigtn zu kÃ¶nnen. NÂ«dÂ«n diesem

LieblingswunschÂ« hatte sich indeÃ� auch Â«in anderes VÂ«r-

langtn bei mir festgesetzt, das spÃ¤ter, als ich die Geige

ganz und gar am Nagel hing, immer mehr Platz ge-

wann, nÃ¤mlich irgend einmal Gelegenheit zu finden, die

berÃ¼hmte italienischÂ« Oper in Paris zu hÃ¶ren, vor allem

die Pasta, Malibran, den Rubini und dm gÃ¶ttlichen

Lablache. Die Malibran machte es wie Paganini, von

er machtÂ« Â«S wie sie, dmn siÂ« sang sich vor ihm in

England fÃ¼r Â«in bestimmtÂ«Â« Honorar zu TodÂ«, btim

Musikftst in Manchtster. Hr. de Beriot hÃ¤tte siÂ« viÂ«lÂ»

lticht rÂ«ltÂ«n kÃ¶nnm, diÂ« unvergleichliche Frau und KÃ¼nst-

lerin; er vernahm ihre Bitten um ErlÃ¶sung von diesem

mÃ¶rderischen Musikfest in Manchester: â�� aber er liÂ«Ã�

dem sterbmdm SÂ«roxh, Maria FÂ«licitas, Â«inÂ« AdÂ«r schla-

gm, und bat ihn dann wÂ«itÂ«r zu singen, damit die

Guineen contractmÃ¤Ã�ig einkÃ¤men. Da spannte der Se-

raph ltuchtmd in gÃ¶ttlichem Zome noch einmal seinÂ«

FlÃ¼gÂ«l wÂ«it aus und sang, und schwang sich dann auf

zu sÂ«inÂ«r Htimath, und HÂ» dÂ« Beriot hÃ¶rte und sah

nichts mehr von ihm.

Als diÂ« Malibran starb, hatte ich gar keine rechte

Hoffnung mÂ«hr, daÃ� mir noch irgmd einmal GelegmÂ»

heit geboten werden kÃ¶nne, die berÃ¼hmtÂ« London-ParisÂ«

OperÃ¤ itulmnÃ¤ zu hÃ¶rÂ«Â«, was bis diesen Tag auch lei-

der noch nicht der Fall war; aber einzelne BestandtheilÂ«

derselben vtrirrm sich dmn doch Â«inmal nach Berlin und

man macht ihre nÃ¤hÂ«rÂ« Btkanntschaft. So vor ein

Paar Jahren die Schwester der Malibran, diÂ« gewiÃ� nicht

minder geniale Pauline Garcia (jetzt Mab. Viardot), so

jetzt die altberÃ¼hmte Giuditta Pasta, an die ich gar

nicht mehr gedacht hatte, sÂ«it siÂ« von dÂ«r BuhnÂ« abgÂ«-

rrÂ«tm, um auf ihrÂ« Villa am ComÂ«rsee Blumen zu

begieÃ�Â« und, wie man zu sagen pflegt, auf ihren Lor-

beerÂ« auszuruhen. Es ist ein UnglÃ¼ck, daÃ� diese welt-

berÃ¼hmte KÃ¼nstlerin in ihrer selbstgewÃ¤hlten, gewiÃ� zu

rechter Zeit gewÃ¤hlten Ruhe und ZurÃ¼ckgezogtnheit gÂ«>

stÃ¶rt wtrdm muÃ�te, daÃ� sie sich in diesem SpÃ¤therbst

ihres Lebens gezwungen sieht, noch einmal durch diÂ« Welt

zu ziehen um Geld zu verdienen. Man sagt nÃ¤mlich,

sie HabÂ« Â«inen groÃ�en Theil ihres VermÃ¶gens verloren,

und wolle nun noch einmal ihre Kraft und den Glanz

ihres NamenÂ« in der Welt versuchen, um sich ein sor-

gmloseS AltÂ«r zu bÂ«rÂ«itm. Ach, wmn so tÃ¤ppischÂ«, ple-

bejÂ« Rtctnsmtmnaturm, abgtdanktÂ« MilitÃ¤rÂ«, diÂ« Ã¼bÂ«r

Badtwanntn und SÃ¤ngerinnÂ«Â« schreiben, manchmal Â«inÂ«

Ahnung davon hÃ¤tten, wiÂ« tiÂ«f siÂ« mit ihrÂ«m Feldlager -

und Bierstubenwitz, mit dem man in der letzten Sturm-

und DrangveriodÂ« beim gÂ«mÂ«inÂ«n MannÂ« noch Â«inigen

Esstcr machtÂ«, der abÂ«r Â«igentlich nur zur Zeit des drei-

Ã�igjÃ¤hrigtn Krieges bei dm Landsknechten gÃ¤ng und gÃ¤be

war, â�� wenn sie wÃ¼Ã�tm, wie tief sie mit ihren, frei-

lich angtbvrnm, Rohkeiten oft daÂ« Herz einer KÃ¼nstle-

rin, einer wehrlosen Dame krÃ¤nkten, die ihre ganze LtÂ»

bmSkraft daran setzt, ihre hilflose Familie sorglos in der

Welt zu stellen: â•fl sie wÃ¼rdm sich, glaub' ich, einen

manierlichtrm Ton der Ã¶ffentlichen Schriftsprache anbe-
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quemen, und sich nicht die sogenannten Recensionen des

Hrn. Reilst ab in der VoÃ�'schen Zeitung zum Muster

nehmen, die nachgerade anfangen sich im BereichÂ« der

Berliner EckensteherÂ» Literatur zu etabliren.

HÃ¶chst gespannt besuchten Â«ir am 22. Juni daÂ«

OptrnKauÂ«. Madame Pasta prangte mit groÃ�en schwar-

zen Buchstaben auf dem Theaterzettel. Die OuvertÃ¼re

zur Semiramis von Rossini war zu Ende, der Vorhang-

rauscht auf, ein weiblicher Chor nahm die Scene ein

und schielte immer rechts nach der Coulisse, aus der die

KÃ¶nigin von Babylon und des Gesanges herausschreiten

sollte. Endlich kam sie! â•fl Wir dachten uns einÂ« hohe,

imposantÂ« Figur wie die sel. Milder, und sahen eine

kleine, rundliche Gestalt, mit groÃ�em rundlichen Kopfe,

ungeschminkten Gesichts aufÂ« Prosctnium schreiten. Es

war die Signora Pasta. Gleich die ersten TÃ¶ne btwie-

sen uns, daÃ� wir eine auÃ�erordentliche SÃ¤ngerin vor

uns hatten, deren StimmkrÃ¤ftÂ« jtnstitÂ« einiger JahrzehendÂ«

liegen. Die Schauspielerin konnte sich in dieser Sor-

tita nicht besonders geltend machen. Vom g der ein-

gestrichenen OctavÂ« bis zum d der zweigestrichenen klingt

die Stimme weich und angenehm, ohne einer eigentliÂ» ,

cden KraftÃ¤uÃ�erung fÃ¤hig zu sein, denn diesÂ« Stimme

ist eine hÃ¶chst kunstvoll ausgebildete und behandeltÂ« Kopf^

stimme, diÂ« sich durchaus kÂ«in FortÂ« anmaÃ�en lÃ¤Ã�t.

SolchÂ« TÃ¶ne wie die, welche die KÃ¼nstlerin von dem g

abwÃ¤rts zum eingÂ«strichenen e hervorbringt, erinnern

wir uns nie gehÃ¶rt zu haben. Sie haben etwas Schreck-

haftes, KÃ¶rperloses; es ist daÂ« hohle graue Gespenst des

Tones. JndeÃ� war die AusfÃ¼hrung dieser Sortita ein

Triumph der Kunst Ã¼ber die hinfÃ¤llige Materie, und der

glÃ¤nzende Beifall gerecht und am Orte. DiÂ« beiden fol-

genden Duette aus der Semiramis, in denen Mab.

Pasta die Partie der KÃ¶nigin sang, gaben ihr mehr Ge-

legenheit sich als Schauspielerin zu zeigen, aber sie be-

nutzte diese Gelegenheit sehr wenig, oder sie ist keine so

groÃ�e Schauspielerin, als man nach den Berichten aus

ihrÂ« Glanzperiode schlieÃ�en solltÂ«. .Hier wird sie von

unsern deutschen KÃ¼nstlÂ«rinnÂ«n: dÂ«r Dtvrient, der

LÃ¶we, der SGebest durchaus Ã¼berragt. DiÂ« Kunst

dÂ«r Schauspielerin erliegt nicht so schnell dÂ«m JerstÃ¶Â»

rungsproceÃ� dÂ«r ZÂ«it wlÂ« diÂ« der SÃ¤ngerin, daher hat

diÂ« Kritik nach dieser Seite bei Mab. Pasta keine RÃ¼ck-

sichten zu nehmen. Aus diesen beiden Duetts, wie aus

dem letztÂ«Â« Act dÂ«r DÂ«sdÂ«mona kÃ¶nntÂ« man Â«rkÂ«nnm,

daÃ� Mab. Pasta, ganz abgtsehen von ihrer gestÃ¶rten

Stimme, noch jetzt eine der griÃ�sten GesangkÃ¼nstlerinnen

sei; eine gÂ«nialÂ« dramatischÂ« SÃ¤ngerin ist sie indeÃ�

schwerlich jemals gnvtsen, die Malidran hÃ¤ttÂ« siÂ« auch

sonst nicht so schnÂ«U Ã¼bÂ«rflÃ¼gÂ«ln und vtrgessen machen

kÃ¶nnen. Die Malibmn stand zur Pasta etwa in dem

VnhZltniÃ�, wie Mozart zu Haydn. Der letztere war

vntits ein wahrhaftÂ«! KÃ¼nstler, als dn jungÂ« Adln

AmadÂ«us aufstiÂ«g und geradenwegs in diÂ« SonnÂ« flog.

Als sein Unsttrblichktitsflug bÂ«Â«Â«dkt, setztÂ« der Ã¤lterÂ« MÂ«i-

stÂ«r sÂ«lnÂ«n Lebenslauf noch in'S neue Jahrhundert fort,

und schuf unsterbliche Werke. Hier paÃ�t der Vergleich

nun freilich nicht, und die Jetztleistungen der Pasta nÂ»

innÂ«rn uns leider nur zu sehr an die Sterblichkeit und

VergÃ¤nglichkeit der irdischen Dinge. Ein GlÃ¼ck, daÃ� diÂ«

unwillkÃ¼rlich humoristischen Berichte unserer politischen

ZÂ«itungÂ«n unsern wehmÃ¼thigen Betrachtungen hierÃ¼ber

bald eine andere Wendung zu geben wuÃ�ten. Der einÂ«

spricht von der erhabenen, hohen, edlen Gestalt der KÃ¼nst-

lerin, und der andere bemÃ¼ht sich, uns ganz ernsthaft

zu beweisen, daÃ� si, wirklich einÂ« sehr gute Schule habe,

wobei Â«r sich nicht Â«nthaltÂ«n kann, aus PrivatgrÃ¼nÂ»

dÂ«n, Â«inigÂ« Knabenschimpsworte gegen einÂ« anerkannt

genialÂ« deutschÂ« KÃ¼nstlerin herauszupoltern, zum GlÃ¼ck

so roh und plump, daÃ� Jeder die nacktÂ« Gemeinheit der

Absicht, zu krÃ¤nken, bemerken und verachten muÃ�.

Man sagt, Mad. Pasta werde in der italienischen

Oper hin einige Gastrollen, z. B. die Anna BolenÂ«,

singen. Wir sind darauf sehr gespannt und werden dar-

Ã¼ber in diesen BlÃ¤ttern Â«in WÂ«itÂ«rÂ«S bÂ«richten.

Berlin. H. T.

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

lLÂ°rts,kunz.>

In Mitau erhÃ¤lt man also einen PaÃ� nach Riga,

das sind sechs Meilen. Dort wird er abgenommen und

man bekommt eine Aufenthaltsorte, diÂ« man wiedn

ganz anstÃ¤ndig bezahlen muÃ�. Der Termin wird aber

immer nur sehr kurz gestellt, denn die Prolongation der

Aufenlhaltskarte muÃ� man wicder bezahlen und zugleich

den PaÃ� mit erneuern. Will man nun weiter nach

DorpÂ« reisen, so braucht man wieder einen neuen

PaÃ�, der nur nach Dorpat lautet, und auf den man

keineswegs etwa nach Reval fahren kann, denn dazu

wÃ¼rde man wieder einen PaÃ� kaufen mÃ¼ssen. Hierbei

lernte ich noch Â«InÂ« neue Unannehmlichkeit kennen, die

namentlich fÃ¼r reisendÂ« KÃ¼nstler hÃ¶chst lÃ¤stig ist. Um

von einem Orte, in dem man sich einige Zeit aufgehal-

ten hat, abreisen zu kÃ¶nnÂ«n, muÃ� man seine Abreise in

der Zeitung, fÃ¼r sein Â«igenes Geld natÃ¼rlich, dreimal

anmelden, damit diejenigen, diÂ« AnspruchÂ« zu machm

haben, sich melden kÃ¶nnen. Nun erscheint aber einÂ«

solchÂ« Ztitung nicht allÂ« TagÂ«, und Â«s ist schon viÂ«l,

wenn siÂ« dreimal diÂ« WochÂ« erscheint. Hat man nun

auf diesen Aufenthalt,'dÂ«r circa Â«lf TagÂ« dauÂ«rt,

nicht gerechnet, und Â«twa an Â«inem andern Orte bereits

einen Concerttag angesetzt, so muÃ� man entweder das

Concert dort aufschieben lassen, Â«der eÂ« auch ganz auf-



8

geben, wenn die passende Zeit darÃ¼ber verstreichen sollte.

Es wÃ¤re vielleicht viel zweckmÃ¤Ã�iger, zu verordnen, daÃ�

keinem Fremden Credit gegeben werde, und so das Gesetz

nur auf EinheimischÂ« zu beschrÃ¤nken. Von Dorpat nach

Petersburg muÃ� man nun wieder einen neuen PaÃ�

kaufen, und so geht es von einem Gouvernement zum

andern, und nach Warschau braucht man erst einen

ganz neuen PaÃ�, denn das Czarthum Polen wird

als Ausland betrachtet. Hier in Warschau erreicht die

PaÃ�scheererei Ã¼brigens ihre BlÃ¼te, und wenn man mor-

gen abreisen will, so muÃ� man heute schon ganz frÃ¼h,

bevor die ersten HÃ¤hnÂ« krÃ¤hen, sich auf die Beine ma-

chen, und man kann von GlÃ¼ck sagen, wenn man nach

zwÃ¶lfstÃ¼ndiger, eifriger Arbeit endlich im SchweiÃ�e seines

Angesichts den PaÃ� in der Tasche hat und gen Deutsch-

land triumphiren darf. An der Grenze wird er nun

noch auf polnisch-russischer Seite fÃ¼nf Mal vorgezeigt,

dann hat man's Ã¼berstanden.

Was nun das Concerrgeben selbst anlangt, so werde

ich Ã¼ber die Kosten und Plagen desselben im Texte selbst

meine Bemerkungen machen.

Ich werde nun zuerst von Riga und dann von

Mitau sprechen, da erstere Stadt in musikalischer Be-

ziehung durchaus bedeutender ist.

Die erste musikalische Anstalt in Riga ist das Thea-

ter, nÃ¤mlich die Oper, mit der das fest engagirte Or-

chester im engsten Zusammenhange steht. Die Stadt

ist reich, und ein Comite bewilligt dem Theater, das

einige Zeit unter Hrn. v. Holtei'S Direction stand,

nicht nur einen jÃ¤hrlichen ZuschuÃ� von 5000 Silber-

rubel, sondem es ist Ã¼berhaupt wohl nicht zu fÃ¼rchten,

daÃ� es jemals Â«inginge, um so weniger, als man damit

umgeht, ein neues Schauspielhaus zu bauen, wozu be-

reitÂ« Â«Â«,00Â« Silberrubel angelegt sind.

Oper und Orchester sind fÃ¼r ein Provinzialthearer

sehr gut bestellt, und haben nur einen Gegner, nÃ¤mlich

an dem GebÃ¤ude selbst, in dem sich Musik sehr schlecht

ausnimmt. Die Oper dirigirt seit Richard Wagnec's

Abgange Heinrich Dorn, der trotz Gustav Schil-

ling'Â« schrecklichen Anfeindungen immer noch eristirt,

und noch immer wie frÃ¼her ein ganz trefflicher Musik-

Director ist, und nur den einzigen Fehler hat, nicht Mit-

glied deÂ« Schilling'schen glorreichen deutschen National-

vereins fÃ¼r Musik zu sein. In diesem Puncte ist er

unverbesserlich. Er hat dafÃ¼r aber in seinem Orchester

Â«inen Concertmeister, der diese hohe WÃ¼rde bekleidet, und

ich laÂ« Â«inÂ« Unterrichtsannonce, worunter stand Pere-

grinuÂ« Feigerl, Concertmeister des Rigaer Stadt-

theaterS und Mitglied des deutschen Nationalvereins fÃ¼r

Musik. EÃ¶ ist also hiernach gar nicht mehr zu zweifeln,

daÃ� wenigstens Â«in Exemplar der ruhmvollen Schilling'-

schen Musikzeitung ,,^ck majorem vei glor!Â»m" auch

nach Riga kommt, denn â•žMitglied des deutschen RatioÂ»

nalvereins fÃ¼r Musik" heiÃ�t auf schlecht deutsch so vÂ»l

als: Abonnent der Schilling'schen Musikzeitung. Das

Diplom ist nur die Quittung.

Die Stelle eines Chor- und zweiten Musikdirektors

in Riga bekleidet Hr. Tauwitz, ein angenehmer Bres-

lauÂ« ViermÃ¤nnerstimmencomponist, der vordem Musik-

direktor des Theaters in Wilna war, wo jetzt aber blos

polnisch gespielt wird, und von Oper nicht mehr die

Rede ist. Das Orchester in Riga ist unter Dorn's

Leitung sehr brav, aber die Blasinstrumente stehen, wie

fast an allen Stadttheatern, in keinem VerhÃ¤ltnisse

zum Streichquartett, sie dominiren. Uebrigens darf kei-

ner der BlÃ¤ser krank werden, denn Remplacenten sind

nicht da, und Dorn mar bei meiner Anwesenheit lange

in Verzweiflung, weil er die kranken, fehlenden Oboen

durch FlÃ¶ten (die zu haben waren) ersetzen muÃ�te, so

daÃ� Hr. v. Lutzau, der erste Cellospieler und privile-

girte Humorist des Orchesters meinte: wenn das mit den

4 FlÃ¶ten noch lange dauern mÃ¼Ã�te, so wÃ¼rde bald die

ganze Oper flÃ¶ten gehen. Bei den Geigen wenigstens

wÃ¤re dem MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� zum Theil abzuhelfen, wenn

man zwei tÃ¼chtige Violinisten, die in Riga leben, die

Hm. LÃ¶bmann und Lotze, frÃ¼her in der Berliner

Capelle, engagirte. Die IVOÂ» Rubel, die das mehr ko-

sten wÃ¼rde, kann eine Stadt, wie Riga, wohl aufbrin-

gen. Die Hrn. Feigerl, LÃ¶bmann und Lotze kÃ¶nnten

dann in dem Amte eineÂ« Vorgeigers alterniren, wie es

ja auch in der Berliner Capelle der Fall ist,

(Fcrls'Sung folgt.)

VermischteÂ«

, Aus der Schweiz wird der Red. berichtet: Das

schweizerische Musikfest wird in diesem Jahre in Lu-

zern, und zwar am IÂ», 14 und IS Juli unter der Direction

des verdienstvollen Musikdirektors, Herin Mascheck (einem

SprÃ¶Ã�ling des Prager Conservatoriums) stakt finden. â��Des

Heilands letzte Stunden", Oratorium von ?. Spohr, Lind-

paintner's Fest-OuvertÃ¼re, und dann â•žChristi Himmel-

fahrt", Oratorium vom Ritter Siegmund Neukomm sind die

Werke, die im ersten lZoncerte aufgefÃ¼hrt werden sollen. Die

Direction des letztern Werkes hat Hr. Ritter Neukomm selbst

Ã¼bernommen und befindet sich zu diesem Ende bereits schon in

Luzern. Die aufzufÃ¼hrenden Tonwerke fÃ¼r das zweite Con-

cerl werden gewÃ¶hnlich spÃ¤ter bestimmt und sind uns desfalls

noch unbekannt. Ein MeyrereS Ã¼ber das Fest dann spÃ¤ter. â•fl

Von d. rreuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2THIr. 1Â« Ngr, â•fl Abbnnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lEedruck! bei Ar, Xkickmann in kiixjig.l
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Den 9. Juli 1841.

Die Kirchenmusik am Nievenheim. â•fl Musikalische ReiseblÃ¶lter <SÂ°rtseÂ»g.>. - VermischteÂ«, -

Man hÃ¶ret jetzt zu diesÂ» Zeit

Viel seltzam Liedlein singen:

Ein jeder will auÃ� Gschicklichkeit

Was Newei an Tag bringen:

Man fragt auch eben nit danach,

Ob eÂ« schon gschicht zu spolt und schwach

Zu Leid, zu Leid

Gott und der Obrigkeit.

Altdeutsch.

Die Kirchenmusik am Niederrheine.

Jetzt, in dm Tagen, rvo der CÃ¶lner Dom wieder die

Schlacken der ZerstÃ¶rung von sich geschÃ¼ttelt, mo durch

Â«inÂ«S verewigten KÃ¶nigs Huld und FrÃ¶mmigkeit die

Scharren der Zeit ausgewetzt, die zerstÃ¶rten LZuber und

Aeste des wundervollen Baues hergestellt sind, mo durch

einen neu gekrÃ¶nten KÃ¶nig die Zuversicht geworden, daÃ�

alles zu seiner Vollendung mitwirken werde, damit die,

sts Denkmal nach Jahrtausenden von unserer Zeit rede,

wie in ihr daÂ« Baterland verjÃ¼ngt worden, und die

Religion die gewinnsÃ¼chtigen, gmuÃ�haschmden Interessen

des Tages Ã¼berragte, in diesen Tagen solltÂ« keine StimmÂ«

schweigen, die auf den in den herrlichen Dom Â«ingÂ«schli'

chenen Wust und Unsinn aufmerksam machen, und wie

wenig immer zur Reinigung und LÃ¤uterung der Formen

und KlÃ¤nge beitragen kann; und so will ich dÂ«nn zu

reden vÂ«rsucken von der Tonkunst, von der kirchlichen

Tonkunst, was siÂ« hin, am RhÂ«inÂ«, wiÂ« Ã¼berall sein

sollte, und wie sie leider hier, wie am gesammtÂ«n RhÂ«inÂ«

herabgesunken. In CÃ¶ln Â«rfand vor grauÂ«n Jahren

Meister Franko den Tact, und machtÂ« es durch seinÂ«

Erfindung erst mÃ¶glich, in dm unerschÃ¶pflichen Born der

Tonkunst, in den Quell der Harmonie zu tauchen, und

auS der FolgÂ« von KlÃ¤ngen GebÃ¤ude hÂ«rvorzuzoubÂ«rn,

die so Â«wig, so munderbar dastehen dÂ«m lauschÂ«ndÂ«n

OhrÂ«, wiÂ« der vollendete Dom dem Auge dastehen wird.

LangÂ« vor Palestrina und der Messe des Pabst MarzÂ«lÂ»

lus blÃ¼hte im NitdÂ«rlandÂ«, am NitdÂ«rrhÂ«ine eine Schule

der Tonkunst, und gewiÃ� auch Â«in VÂ«rÂ«in des heiligen

Gesanges, die wir nur noch aus wenigen KunstwÂ«rken,

die sich bis auf unsere Seiten erhalten, bmrtheilen kÃ¶nÂ«

nÂ«n, aus Kunstwerken, die ganz darauf berechnet scheiÂ»

nm, die heiligen Hallen zu durchtÃ¶nm und diÂ« Geister

frommer Beter gen Himmel zu tragen. Pabst Marzel-

lus muÃ�te schon einmal als RÂ«inigÂ«r austreten, muÃ�tÂ«

diÂ« kÃ¼nstliche SpielÂ«Â«, oft nur Â«inÂ« trockne, berechnete

Spielerei, aus der Kirche jagen, und so Â«ersuchen, die

heiligt Musik vor dem Verfalle zu Â«ttm, dÂ«r ihr in

WÂ«lschland wiÂ« in Frankrtich sehr nahe drohtÂ«.

Der fÃ¼r diÂ« HÂ«iligkÂ«it der Kunst eifernde KirchenÂ»

fÃ¼rst ahnetÂ« gewiÃ� nicht, daÃ� gar zu bald Â«InÂ« NMÂ« VÂ«rÂ»

irrung Â«intttttn wÃ¼rdÂ«, schlimmer denn die erstÂ«, daÃ� diÂ«

Zeiten dÂ«r PÂ«rÃ¼ckm und dÂ«s Zopfts jÂ«dÂ«n GÂ«dankÂ«n

verdrÃ¤ngen, jÂ«dÂ«n Gtist vtrflachm, daÃ� statt dÂ«r trockÂ«Â»

nen gelehrten SpiÂ«lÂ«Â«i diÂ« Unzucht, diÂ« Uexpigkkit, diÂ«

Sinnlichkeit sich ganz dÂ«r Kunst bemÃ¤chtigen sollte. Ge-

nug. Wo die alten Dome und MÃ¼nster stehen bliebÂ«Â»,

wurden sie mit aberwitzigen SchnÃ¶rkelhaufm von AltÃ¤-

ren, von Flitterwerkm, Spielereim aller Art Â«fÃ¼llt, daÃ�

diÂ« erstÂ« BÂ«dÂ«utung, der ernstÂ« Sinn beinahÂ« vnlorm

ging. In dieser ZÂ«it stahl sich dann auch nach Â«inandn

daÂ« ganzÂ« OrchÂ«stÂ«r, mo Â«hÂ« blvs dÂ«r Chor gewaltet,

in die Kirche, und fiÂ«dÂ«ltÂ« und quicktÂ«, schmettertÂ« und

wettertÂ«, und fÃ¼lltÂ« diÂ« Hallm mit HarmonikÂ« und

Melodiem, aus dmm Â«in armÂ« vÂ«rlÂ«gmÂ«r CaxÂ«llmeister

in kurzer Zeit mehr als ein Singspiel hnauSrecken kÃ¶nntÂ«.

So standen die Sachen, und so stÂ«hm siÂ« grÃ¶Ã�tentheilS

noch in unserm Dome, wiÂ« andnSwo. Ich will zwar

nicht lÃ¤ugnen, daÃ� manches fÃ¼r die Kirche anzeit gesetzt



worden, daS Â«inen tieferen Sinn athmet, als die Werke

BÃ¼hler's und Schiedermeyers, die wir auch indessen am

Rheine und nicht selten gehÃ¶rt, aber trotz des tieferen

Sinnes unterscheiden sich die MusikstÃ¼cke nicht wesent-

lich von allen andern, sind sie nicht geistig, nicht geist-

lich genug, indem sie entweder einen Schwell von In-

strumenten wie ein weltlich Prunkgewand nachschleppen,

wenn sie nicht gar von demselben nachzeschleppt werden,

da gewÃ¶hnlich die Prima Donna, der oder jener Einzel-

sÃ¤nger darinnen auftritt, und da seine SprÃ¼nge und

Tanze kollert, wo nur die ganze Christgemeinde in An-

dacht schweben sollte. Die Wiedergeburt unserer heiligen

Kunst beruht einzig in Verbannung des Orchesters, in

StÃ¤rkung und Ausbildung des Chors, in der ScKild-

erhebung der alcen Meister, an denen sich erst wieder

jÃ¼ngere Meister ausbilden kÃ¶nnen, wenn diefe Beruf

spÃ¼ren sollten, die breiten Pfade der Gegenwart zu ver-

lassen, die zum Ballfaale oder zum Singspielhause

fÃ¼hren.

'SchluÃ� folgi.)

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

(Jortsesung.!

Die erste SÃ¤ngerin in der Lpcr ist Madame Hoff-

mann-Greis, frÃ¼her in Berlin, dann in Petersburg

und jetzt in Riga Â«ngagirt. Diese SÃ¤ngerin bietet das

merkwÃ¼rdige Beispiel, daÃ�, wÃ¤hrend andere ihre Stim-

men in Petersburg zum Theil einbÃ¼Ã�en, sie die ihrige

dort in einem Grade wieder erhalten hat, daÃ� diejenigen,

die sie frÃ¼her in Berlin hÃ¶rten, sie kaum wieder zu er-

kennen vermÃ¶gen. Mab. Hoffmann besitzt einen hohen,

klangvollen, biegsamen Sopran, dem es auch nicht an

Umfang der tiefen Chorden mangelt, sie hat Methode

und intonirt sehr rein. Es wÃ¼rde ihr somit wenig zu

einer ausgezeichneten Opernsangerin fehlen, denn Mab.

Hossmann fpielt als SÃ¤ngerin auch gar nicht schlecht

KomÃ¶die, spricht den Dialog sogar sehr gut und verstÃ¤n-

dig, â•fl allein es fehlt an Feuer und dramatischem Ge-

nie. Doch Alles vereint sich selten auf einen Punct,

und eine Dame, die den Romeo und die KÃ¶nigin der

Nacht zu singen im Stande ist, verdient schon alle An-

erkennung, und ist vielleicht noch nicht genug geschÃ¤tzt in

Riga.

Tenoristen sind die Herren Brauckmann und Mer-

tens. ErsterÂ«, mit keiner Ã¼blen Stimme begabt, ist

zu einem TheatersÃ¤nger weder geboren noch hinlÃ¤nglich

gebildet; wir glauben nicht, daÃ� er jemals etwas mehr

sein wird, als er jetzt ist: er behauptet die Stufe einer

anstÃ¤ndigen MittelmÃ¤Ã�igkeit, Der zweite Tenor, Herr

Mertens, ist Â«in sehr junger Mann mit gesunder

Stimme und Brust, der Â«inen tresslichen Lehrer, ElÃ�ler

in Berlin, gehabt hat, aber viel zu frÃ¼h der Schule

entlaufen ist. Ob Hr. M. jemals ein bedeutender Thea-

tersÃ¤nger werden wird, ist die Frage, aber seine Stimme,

die mit Leichtigkeit das hohe c ablangt, ist jedenfalls

einer groÃ�en Ausbildung fÃ¤hig, und es wÃ¤re Schade,

wenn diese Stimme in RuÃ�land zu Grunde ginge. Er-

ster BaÃ� ist Hr. GÃ¼nther, ein Bruder der bekannten

und beliebten Leipziger Soubrette Dlle. GÃ¼nther. Hr.

GÃ¼nther verbindet mit einer schÃ¶nen, sonoren, biegsa-

men Stimme viel Schauspielerroutine, muÃ� sich aber

auf humoristische Parthieen, wie den Bruder Tuck in

â•žTempler und JÃ¼din" nicht einlassen. Er bekleidet zu-

gleich das Amt eines Opernregisseurs. Der zweite Bas-

sist, Hr. Herbort, ist weit mehr Schauspieler als

SÃ¤nger, ein sehr brauchbares Theatermitglied. Eine sehr

bildungsfÃ¤hige, krÃ¤ftige Barikonstimme besitzt Hr. Mende,

vielleicht kommt er irgendwo einmal als wirklicher SÃ¤n-

ger zum Vorschein, was von dem Tenorbuffo Hrn.

Sammt leider kaum nock zu hoffen steht. Dieser

junge Mann besaÃ� noch vor einigen Jahren eine der

schÃ¶nsten Tenorstimmen fÃ¼r heroische Parthieen, die ich

je gehÃ¶rt, sie ist aber zum groÃ�en Theil verdorben und

vielleicht unrettbar verloren. Es ist unglaublich, wie oft

junge Leute bei solchen zweiten und dritten Theatern

mit dem herrlichen Capital einer schÃ¶nen Stimme wirth-

schaften, und man tauscht sich sehr, wenn man glaubt,

daÃ� Norddeutschland so arm an schÃ¶nen Stimmen sei;

es ist nur arm an â•fl SÃ¤ngern. Ich habe oben ver-

gessen einer Dlle. Meyer zu erwÃ¤hnen, die zweite, aber

auch erste Parthieen neben Mab. Hossmann singt, und

eine recht krÃ¤ftige Sopcanstimme besitzt. Dies ist fo

ziemlich das ganze Personal der Rigaer Oper, der Chor

ist nach den VerhÃ¤ltnissen stark besetzt und gut geÃ¼bt.

Es fehlt nichts als ein sogenannter Heldentenor und

hoher Bariton. Es ist zwar Jemand da, der heute den

Florestan und morgen den Don Juan singt, und

es also dem berÃ¼hmten Manuel Garcia, dem Varer

der Malibran und Mad. Viardot-Garcia noch zuvorthut,

nebenbei auch die Direktion des Rigaer Theaters vor-

stellt: â•fl es ist aber von eigentlichen Kunstlcistungen bei

diesen heldenmÃ¼thigen Anstrengungen nicht die Rede.

Ein wirklicher KÃ¼nstler wÃ¼rde sich auf solche KunststÃ¼ckÂ«

gar nicht einlassen, und mehr Achtung vor Meisterwer-

ken wie Fidelis und Don Juan haben.

Zur Zeit, als sich der Berichterstatter in Riga auf-

hielt, gab Frl. Agnes Erhebest dort Gastrollen. Sie

trat etwa zwÃ¶lf Mal auf, als Tankred, Romeo, Norma,

Oihello, Fidelis, Rebecca (im Templer), Rosine (im luÂ»

stigen Schuster von Paer), und erregte in Kiefen Rollen,

von denen einige wiederholt wurden, jenen Enthusias-

mus, der durch die Leistungen eines wahren Genie's auf

der BÃ¼hne bedingt erscheint. Als Schusterin in de,



Paer'schen Oper verschaffte Frl. S. dem Theater die

hÃ¶chste Einnahme, diÂ« es seit seinem Bestehen erreichte.

Man war neugierig, diesen bewunderungswÃ¼rdigen Fi-

delis und Romeo in einer komischen Parthit zu sehen,

und als die KÃ¼nstlerin auch in diesem Genre das Pu-

blicum im hÃ¶chsten GradÂ« befriedigte, so daÃ� die Oper

Tags darauf wiederholt werden muÃ�te, â�� nahm man

in Riga keinen Anstand mehr, Frl, Schebest fÃ¼r die

vielseitigste dramatische SÃ¤ngerin zu erklÃ¤ren, die es mÃ¶g-

licherweise auf der deutschen OpernbÃ¼hne geben kÃ¶nne.

Od es recht von der Direktion mar, einigt Opern,

in denen Frl. S. sang, z. B. Othello und Fidelis, so

plÃ¶tzlich und ohne alle Ã¼blichen VorherankÃ¼ndigungen von

Stapel laufen zu lassen, daÃ� nur ein kleiner Theil des

Publicums davon unterrichtet sein konnte, wollen wir

nun nicht weiter untersuchen. Man wird zwar antwor-

ten, die Direction hÃ¤tte ja auch ihren offenbaren Vor-

theil, wenn das HauÂ« bei allÂ«n Gastrollen recht gefÃ¼llt

sei. Darauf mÃ¼Ã�ten wir aber erwidern, daÃ� wir Thea-

terdirectoren und Directricen kennen gelernt haben, diÂ«

selbst erste Parthieen sangen, und Â«itel genug waren, den

finanziellen Vorkheil bei Gastvorstellungen aufzugeben,

wo ihre eigenen Rollen mit grÃ¶Ã�erem Genie ausgefÃ¼hrt

werden sollten, und aus diesem Grunde alles thaten, um

einen mÃ¶glichst kleinen Theil des Publikums von der

grÃ¶Ã�eren Vortrefflichkeit des fremden KÃ¼nstlers in dieser

oder jener Rolle sich Ã¼berzeugen zu lassen. Direktionen,

bei denen der Etat des TheaterÂ« auf alle FÃ¤llÂ« durch

Â«in Comics, aus den reichsten Leuten der Stadt gebildet,

gesichert ist, kÃ¶nnen solch ein ManÃ¶ver um so Â«her wa-

gen. Wir wollen aber nicht gerade behaupten, daÃ� so

etwas in Riga geschehen konnte, wenn es auch wirk-

lich den Anschein gehabt haben sollte, alS sei es ge-

schehen.

Eine Singakademie und einen InstrumentalmusikÂ«Â«?Â»

ein giebt es zur Zeit nicht in Riga. Das ersterÂ« In-

stitut, das Dorn lÃ¤ngere Zeit geleitet, ich glaube auch

gegrÃ¼ndet, muÃ�te sich auflÃ¶sen, als er die Stellt eineÂ«

Musikdirektors am Theater annahm, weil dieses Amt,

neben dem er noch einÂ« Cantor- und MusikdirecrorstellÂ«

bei Â«iner Kirche btkleidet, seine ganze Zeit so sehr in An-

spruch nahm, daÃ� er an nichts mehr denken konnte. Es

ist aber sehr zu bedauern, daÃ� sich kein Stellvertreter

gefunden, der diesen Gesangvenin nach Dorn' s ZurÃ¼ck-

treten weiter fÃ¼hren konnte, denn eS ist viel reger Mu-

siksinn in Riga. Wir glauben, daÃ� Hr. Franz Lib-

manÂ«, Â«in tÃ¼chtiger Musiker, Â«inem solchen Verein,

was die rein musikalische BefÃ¤higung an-

langt, ganz wohl vorstehen kÃ¶nnte.

DiÂ« Rigaer Singakademie hat also vor dÂ«n theatra-

lischen Interessen die Segel streichen mÃ¼ssen, auÂ« wel-

chen GrÃ¼nden sich jedoch der Verein fÃ¼r InstrumentalÂ«

musik aufgelÃ¶st, wissen wir nicht. ES ist nichtÂ« von

ihm Ã¼brig geblieben, alÂ« eine drollige Anekdote, die wir

hier mittheilen wollen. Man kennt den KÃ¼nstlerneid

und diÂ« Eitelkeit der Dilettanten. Kabale und Jntrigue

kÃ¤mpfen in dem Bereiche des Dilettantismus mit weit

schÃ¤rferen Waffen, mit weit grÃ¶Ã�erem Eifer und schaden-

sroherer ZerstÃ¶cungssucht, als selbst in dem wirklichen

KÃ¼nstlerstande, dessen beklagenswertheste SchaltensntÂ« nur

zu oft diÂ«sÂ« KampfÂ« bilden, und hiÂ«r unter den KÃ¼nst-

lern leider ernsthaftere Folgen haben, alÂ« unter den Di-

lettanten, wo es am Ende doch immer nur auf einen

SpaÃ� hinauslÃ¤uft, und keine Lebensfragen abhÃ¤ngig ge-

macht werden.

Der Rtgaer Jnstrumentalmusikverein nÃ¤mlich zÃ¤hltÂ«

unter seinen Mitgliedern zwei FlÃ¶tisten, die sich so ganz

gleich an musikalischen FÃ¤higkeiten waren, daÃ� sie stets

in der PrimoÂ» und Seiondostimme alternirten. An ei-

nem VersammlungStagÂ« blies der eine, bei allen Pieren,

die gespielt wurden, die erstÂ« FlÃ¶te, das nÃ¤chste Mal der

andere. Aber der eine FlÃ¶tist hattÂ« doch ein gewisses

Uebergewicht Ã¼ber den andern, denn er war zugleich einer

der Vorsteher des Vereins, und hatte als solcher Â«inigen

EinfluÃ� auf die Wahl der MusikstÃ¼cke, so daÃ� er an

Tagen, wo er ?IÂ«â•žtn z,iim<> mar, sich immer einige

Nummern aussuchen konnte, die ihm vorzÃ¼glich gut zu

Gesichre standen. Ein solcher Abend war's eben, und

der Vorsteher fteute sich bereits auf ein sehr dankbares

FlÃ¶tensolo, das ihm aus der Primstimme der ersten

OuverturÂ«, auf deren Wahl er vielleicht, oder ganz be-

stimmt â•fl wie der Herr meinte, der heute eben diÂ« 2te

FlÃ¶te blies â�� Â«inigen EinfluÃ� gehabt, entgÂ«genlÃ¤chtltÂ«,

als Â«r, der Vorsteher und heute erstÂ« FlÃ¶tist, noch vor

Anfang dÂ«S StÃ¼ckes abgerufen wurde, um an dem Ein-

gange deÂ« Saales einige GeschÃ¤ftsworte zu wechseln. Er

war damit noch nicht fertig, als der Dirigent, der seine

Abwesenheit nicht gewahrte, das Zeichen zum Anfangen

gab. Eiligst und blindlings stÃ¼rztÂ« unfer Vorsteher, seine,

mit silbernen Klappen versehenÂ«, EbenholzflÃ¶te Â«inhau-

chend, nach dem Orchester, und â•fl o Malheur! heim-

tÃ¼ckischer, schadenfroher DÃ¤mon erster Flautenistenl â•fl

so, die FlÃ¶te am Munde, stolpert unser armer Vorsteher,

gltitet auÃ¶, fÃ¤llt dicht an der Barriere des Orchesters,

vor dem ersten FlÃ¶tenpult auf die Nase und schlÃ¤gt sich

nicht allein diese blutig, sondern auch einigÂ« VorderzÃ¤hnÂ«

wacklich und bekÃ¶mmt im Moment so dicke Lippen, wiÂ«

sie der Stammvater des Mohrengeschlechts kaum jemals

besessen haben mag. Wer beschreibt aber den Schmerz,

als er aufstand, aufblickte, und sah und hÃ¶rte wiÂ« der

heutigÂ« zweitÂ« FlÃ¶tist sich an sÂ«in Pult gestellt hatte,

und mit schadenfroker Laune eben zu dem dankbaren FlÃ¶-

tensolo ansetzte, auf das sich unser Gefallene und Ge-

schlagene schon feic acht Tagen gefreut ^nv daS er Â«bÂ«n

so langÂ« unablÃ¤ssig zu Haust in jtdem mÃ¶glichen Tempo,

wtlchts dem capririÃ¶seÂ» Musikdirektor mÃ¶glicherweise be-
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lieben kÃ¶nnte, geÃ¼bt hatte. So tief krÃ¤nkten die finsterÂ«

Gemalten des Schicksals wohl noch nie einen ersten FlauÂ»

Â«misten, Ich weiÃ� nicht, ob dieses UnglÃ¼ck die AuflÃ¶-

sung des Rigaer MusikvereinS nach sich zog, aber daÃ�

er nicht mehr besteht, ist leider wahr, und sehr zu be-

dauern.

Das einzige musikalische Institut, was auÃ�er dem

Theater noch in Riga besteht, ist die Rigaer Liedertafel,

deren Direktor ebenfalls Dorn ist, und die er, wenn

wir nicht irren, auch gestiftet hat. Es geht dabei ganz

so zu, wie bei andern deutschen Liedertafeln, es wird ge-

sungen, gegessen und getrunken, und von Zeit zu Zeit

werden auch Damen dazu Â«ingeladen, die aber nicht mit-

singen. DiÂ« RigaÂ« Liedertafel besitzt unter ihren Mit-

gliedern sehr viele Ã¤uÃ�erst talentvolle Componisten und

hat bettits in Lnpzig einigÂ« HeftÂ« von MÃ¤nnerstimmenÂ»

quarteltS herausgegeben, die viel SchÃ¶nes und Treffliches

enthalten. Man findet darin Compositionm von Dorn,

Maczewskv, Porth, SaubÂ«rlich u. a, von de-

nen sich diÂ« dÂ«s Hm. Saubtrlich (SecretÃ¤r in Riga)

durch schÃ¶ne, melodiÃ¶se Erfindung, Zartheit und pottischÂ«

Auffassung, â•fl diÂ« dÂ«S Hrn. MaczÂ«mSkv (ebenfalls

Dilettant, in Mitau lebend) durch Feuer und Humor

auszeichnen. Noch mÃ¼ssen wir des Hrn. Cantor BÂ«rgÂ»

nÂ«r, der mÂ«hrÂ«re kunstvoll gÂ«arbÂ«itÂ«tÂ« QuartÂ«ttS gelie-

fert, und einÂ«s jungm RigaÂ« Componisten, Herrn

Preis (SchÃ¼ler von Friedr. SchnÂ«idÂ«r), Â«rwÃ¤hnm, der

in einem einzigen, das ich von ihm kennen lerntÂ«, sich

als Melodist Kervorgethan. Man singt Ã¼brigens in der

Liedertafel prÃ¤cis, mit FÂ«uer und VergnÃ¼gen, und es

fehlt nur, wiÂ« Ã¼bÂ«rall, an Â«rftm TenorÂ«Â«.

Ich gehÂ« nun zum ConcÂ«rtwÂ«sÂ«n Ã¼bÂ«, daÂ« zur

Zeit in Riga Â«inÂ« sehr untÂ«rgÂ«ordnetÂ« Stellung ein-

nimmt, und wenn manche VerhÃ¤ltnisse sich nicht Ã¤ndern,

bald vielleicht gar keinÂ« mehr einnehmen dÃ¼rftÂ«. Eon-

certe, â•fl man sagt Ã¼brigmÃ¶ hin nikmals Concert, soÂ«-

dÂ«rn stetÂ« franzÃ¶sisch Ooocert â�� in denm grÃ¶Ã�Â«rÂ« Ge-

sangswerke, Oratorien, Cqntatm zc. aufgkfÃ¼hrt werdm,

giebt es nicht mehr in Riga, denn es sind weder diÂ«

KrÃ¤fte, noch diÂ« GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it dazu da. Svmphonieen,

Quartette, Kammermusik Ã¼berhaupt bekÃ¶mmt man auch

nirgends mehr zu hÃ¶ren, dÂ«nn das Orchester hÃ¤ngt ganz

und gar von dem Willen der Theaterdirection ab, und

diese wÃ¼nscht, daÃ� womÃ¶glich gar keine Concerte mÂ«hr

gÂ«gÂ«bÂ«n wÃ¼rden, weil sie den Theaternnnahmm schadtn

kÃ¶nntm.

AuÃ�er dÂ«m Concen also, welches Dorn alljÃ¤hrlich

zu seinem Vortheil vÂ«ranstaltÂ«t, gitbt von Einheimischen

hÃ¶chstens Hr. LibmanÂ» oder Hr. LÃ¶tz, Â«inmal Â«in

Concert, und was sonst in diÂ«sÂ«m GmÂ« vorkommt, wird

von Frtmdtn vtranstaltkt. WÃ¤hrend meiner AnwesenÂ»

heit in Riga fanden (in 6 Wochen etwa) daselbst fÃ¼nf

ConcÂ«rtt statt. Eines veranstaltete H. Truhn aus

Berlin, im Theater im Verein mit der Direction, eines

gab Hr. LibmanÂ« im Saale der LÃ¶bl. SchwarzhÃ¤upÂ»

tÂ«r, worin auch Dorn's und das Eoncert stattfand,

welches die DamÂ«n SchÂ«best und DreÃ�ler-Pollert

zusammen gaben. Dreo schock spielte ebenfalls einmal

im ThÂ«atÂ«r gegen einm Theil dÂ«r EinnahmÂ«. Ditses VÂ«rÂ»

Â«inigen mit dir TheaterdirÂ«ction ist nÃ¤mlich der Â«inzigÂ»

sichere Weg, ohne viele UmstÃ¤nde und Ã¼bermÃ¤Ã�ige EonÂ»

Â«Â«kosten zum Ziele zu kommen, hauptsÃ¤chlich wenn man

unumgÃ¤nglich nothwendig das Orchester brauchen sollte,

denn eS hÃ¤ngt, wie gesagt, ganz von der Laune des

Herm TheaterdirectorS ab, ob Â«r das OrchÂ«stÂ«r hergeben

will oder nicht.

Vermischt,Â«.

Zwei mit einem neuen Instrumente reisende Franzo-

sen produeirten sich privatim auch in Leipzig. Ei heiÃ�t MeÂ°

top hon und ist von Steierl in Paris erfunden. Im ToÂ»

kommt es der Clarinette am nÃ¤chsten, hat aber grÃ¶Ã�eren Um-

fang, nÃ¤mlich d Octaven, vom Â» zwei Octaven unterhalb deÂ«

Â» in der Stimmgabel an gerechnet. EÂ« ist tragbar und hat

ohngefÃ¤hr die Form einer iduitarre. In der Behandlung bie-

tet es keine groÃ�en Schwierigkeiten. Trotz dieser VorzÃ¼ge muÃ�

man zweifeln, ob es Epoche machen wird. Im Orchester

wÃ¼rde eS die Wirkung anderer Blasinstrumente nur schwÃ¤chen

und auÃ�erdem lÃ¤Ã�t eÂ« keine ausdrucksvolle Behandlung zu. â��

*,* Von den MusikhÃ¤ndlern Gebr. DiedenchS in Am-

sterdam wird ein groÃ�es Unternehmen angekÃ¼ndigt, eine:

vollstÃ¤ndige Herausgabe aller Psalmen in der Ur-

sprache, mit einer treuen, nach dem Metrum der hebrÃ¤ischen

bearbeiteteÂ» Uebersetzung in der deutschen, franzÃ¶sischen und

niederlÃ¤ndischen Sprache, zum Kirchen- und Synagogalge-

brauch ic. in Musik gesetzt von Zlnton Berlyn". Hat der

Eomponist, als er den Contract unterzeichnete, wohl bedacht,

was es heiÃ�en will, ISÂ« Psalmen in Musik zu setzen? â��

Von jÃ¼ngeren Virtuosen thaten sich neuerdings zwei

hervor: ein Italiener, Camill Sivori, ein SchÃ¼ler PagaÂ»

nini'S, der sich in Wien hÃ¶ren lieÃ�, und der junge Clavier-

spieler Eduard Pirckhert, ebenfalls in Wien gebildet, der

zuletzt in NÃ¼rnberg Concert gab. â•fl

Mit dieser Nummer wird das zum XIVten Bande

gehÃ¶rige XIVte Heft der musikalischen Beilagen mit Kompo-

sitionen von F. MendelSsohn-Bartholdy, Clara und

Robert Schumann und I. I. H. Verbukst, so wiÂ«

Titel und Inhaltsverzeichnis, zum XIVten Bande ausge-

geben. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abvnnemenl nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Sie Kirchenmulk am NiederriÃ�,,! <Schl"i >. â�� Lic^lÂ». â�� AuS Hamburg. â�� Mus. RkiseblÃ¶ttcr ,JcrlskSg,>, -

Den grissesten Nutzen einer recht freudigen Musik sollen wir billig im Lobe Gottes und im steten frohlockenden Dan:

ken fÃ¼r seine unbegreiflichen und unzÃ¤hligen SLohlthaten suchen. Wir mÃ¶gen dannenhero das freudige Singen und KlinÂ«

gen in der Kirche oder in den HÃ¤usern zu Gottes Ehre, wenn es mit geziemender Bescheidenheit vergesellschaftet ist, allen

andern vorjtehen.

Mattheson (voll!. Capellmeister),

Die Kirchenmusik am Niederrheine.

Zu bedauern ist es, daÃ� bisher daÂ« Erzbisthum in

CÃ¶ln noch nichts fÃ¼r die Erhebung der Kirche in dieser

Hinsicht thun konnte, daÃ� durch dasselbe keine Pflanz-

schule wahrer Kirchenmusik gebildet worden, ja daÃ� nicht

einmal fÃ¼r die Behandlung der Orgel bis heute etwas

geschehen ist, da doch dieses Tonzeug Ã¼berall in den

Gottesdienst eingreift, da doch in allen Kirchen des

SprengelÂ« Orgeln vorhanden sind, da eine durchgreifende

Verbesserung dieseÂ« Uedeistandes beinahe schon die der

andern mit sich fÃ¼hren wÃ¼rde. Es lÃ¤Ã�t sich nicht lÃ¤ug-

nen, daÃ� die Domkirche selber in Herrn Weber einen

OrgelkÃ¼nstler besitzt, wie am ganzen Niederrheine keiner

mehr zu finden, einen Musiker im vollsten Wortsinne,

der durch Wort und That sich einen ehrenwerthen WirÂ«

kungskreis gebildet, aber wiederum muÃ� man zugeben,

daÃ� dieser Mann so zufÃ¤llig, fo abgerissen auf diesem

Posten steht, daÃ� man keinen Vergleich zwischen ihm

und seinen Kunstgenossen anstellen darf. WaÂ« hÃ¶rt der

Fremde, wenn er die MÃ¼nster der gepriesenen Rheinstadt

besucht? Wunderdinge, die gangbarsten Singspielliedchen,

MÃ¤rsche, Walzer, und wo Â«in geÃ¼bter Spieler gerade

sitzt: eine OuvertÃ¼re von Auber oder Adam. Alles die-

ses auf der Orgel! DiÂ« Orgel ist in Ciln Â«in PianoÂ»

forte und bleibt eins; da sind nicht diÂ« gemaltigen Bin-

dungen, da greifen nicht die wohlgefÃ¼hrten Stimmen in

einander, niÂ« die geheimniÃ�vollen Bogen der gvthischen

Bauten, da waltet nicht jener ernste architektonischÂ« BaÃ�.

Nein, hÃ¼pfende, prickelnde Weisen, wenn es aufÂ« hÃ¶chste

kommt, Harfende Brechungen der AkkordÂ« und allÂ« die

TÃ¤nzereien, welchÂ« auf dem FlÃ¼gel den Fingern eingÂ«Â«

blÃ¤ut werden, kehren hier bescheiden wieder. Wo die

Orgel als Gesangbegleitung auftritt, ist sie schlecht, un-

beholfen und lÃ¤ppisch, wo sie aber erst selbststÃ¤ndig wird,

z. B. in den Augenblicken der Wandlung, des Geheim-

nisses, wo oer Kirchengesang selber verstummt, da wird

sie ironisch, indem sie dann gewÃ¶hnlich Â«in leichtes Lied-

chen trÃ¤llert, Â«inen Tanz klimpert, und so den letzten

Ernst auÂ« des BeterS Gedanken scheuchen muÃ�. â��

Franz KommÂ« ist ein Cilner, der Musiker, welcher diÂ«

alten Werke der wÃ¼rdigsten Meister gesammelt und neu

an's Licht gestellt, ist Â«in CilnÂ«, abÂ«r Â«r selber ist in

seiner Vaterstadt und seiner Heimalh unbekannt, wie

sein Werk; die Sterne, deren WidÂ«rschÂ«in Â«r gÂ«gÂ«bm,

sind in CÃ¶ln gar den Namrn nach noch nicht einmal

genannt worden. VerhÃ¤lt es sich alsÂ« in CÃ¶ln, Â»iÂ« soll

Â«s erst sich verhalten auf dem flachen Lande, wo nur die

gÃ¤nzliche UnfÃ¤higkeit der Orgelspieler dieselben vÂ«rhindÂ«rt,

in der KirchÂ« den vollen Jahrmarkt zu geben. Es wÃ¤re

daher hoch an der ZÂ«it, daÃ� in CÃ¶ln von der Â«rzbischÃ¶f-

l!chÂ«n Verwaltung Â«ine Schult gtgrÃ¼ndtt wÃ¼rdÂ«, wo

man sowohl angÂ«hend< KÃ¼nstler im OrgelspielÂ« untnrich-

tele und siÂ« auf den wahren Geist diefeS Rieseninstru-

mentes aufmerksam machte, als auch einen tÃ¼chtigen

Chor im GÂ«sangt Ã¼ben, und in den Werken dÂ«r altÂ«n

katholischÂ«Â» SchulÂ« vtrsuchm mÃ¼Ã�te, so daÃ� nicht nur

zugleich mit dem steingediegenen Dome der tonliche sich

wÃ¶lbte, sondern daÃ� auch fÃ¼r daÂ« gestimmte Erzstift, fÃ¼r

das gesammte Vaterland ein Muster dÂ«S GÂ«sangÂ«s, dÂ«s

wahrhaftig wÃ¼rdigen Kirchengesanges sich bildetÂ«. Wenn

CÃ¶ln, wenn daÂ« Erzstift stinen Btruf nicht Â«insiÂ«ht und

nicht bald den vorgezeichneten Weg einschlÃ¤gt, wird Â«Â«

die BtschÃ¤mung Â«rlÂ«bÂ«n. daÃ� ihm minder mittÂ«lrÂ«ichÂ«
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StÃ¤dte, diÂ« bisher kaum neben ihm genannt werden,

den Kranz entwinden, und ihm in Umgestaltung der

sÃ¤mmtlichen Kirchenmusik vorangehen; ja in Trier hat

sich beinahe diesÂ« heilbringende Umformung schon bewirkt,

indem dort durch das sinnige Walten des Domcapitels,

wie durch das bereitwilligÂ« Entgegenkommen der KÃ¤sigen

KÃ¼nstler und Kunstfreunde, ein Verein gebildet, der in

den groÃ�en Messen der Domkirche das Orchester verÂ»

drckngt hat, und so auf den Chorgesang die ganzeLraft

und Ausbildung verlegt, welche frÃ¼her an eitlem Flitter

vergeudet wurde. Wird dieser Verein die rechten WerkÂ«

sich aneignen und zum Gottesdienste wÃ¤hlen, -so ist der

Schritt geschehen, der einmal Ã¼ber kurz oder lang ge-

schehen muÃ�. Erfreulicher wÃ¤re es freilich, wenn von

CÃ¶ln das Notwendige ausginge, wenn von dem dorti-

gen Domcapitel die Schule sich in einem weiteren Wir-

kungskreisÂ« bewÃ¤hrte und Franks GÂ«ist zum andtren

MalÂ« aus seiner Vaterstadt wirktÂ« und sÂ«gnete. â•fl

Gottschalk Wedel.

Lieder.

Ferd. Hiller: Sechs Lieder von F. RÃ¼ckert, s.

e. Singst, m. Pfte Op. 18. â•fl Leipzig, Fr.

Kistner. â•fl 4 Thlr. â•fl

DiÂ« Gedichte sind sÃ¤mmtlich aus dem LiÂ«besfrÃ¼hling

genommen. Sie stehen hier nicht in dem ursprÃ¼nglichen

Zusammenhange, den ihnen diÂ« Anordnung dÂ«s DichtÂ«Â«

gkgeben; der achtsamere Beobachter fÃ¼hlt indeÃ� bald her-

aus, daÃ� ein feiner geistiger Faden die ReihÂ« durchzieht

und nicht diÂ« RÃ¼cksicht auf FÃ¤higkeit fÃ¼r musikalischÂ«

Behandlung all Â«in diÂ« Auswahl, und der Zufall die

Ordnung bestimmte. So offenbart sich denn auch in

der Auffassung der Gedichte, der verschiedenartigen tech-

nischen Behandlung ungeachtet eine Wahlverwandtschaft,

welche indeÃ� mehr zarter, geistiger Natur ist, wÃ¤hrend

im Formellen und durch wenige feine ZÃ¼ge kaum ange-

deutet ist, daÃ� diÂ« in ditsem oder jenÂ«m Litde ausgespro-

chene Situation nicht Â«in isslirteS, in sich adgerundÂ«tÂ«s

GanzÂ«, sondern das Glied einer Kette sei: So durch

Â«inÂ« skizzenartige Gestaltung, wie die des dritten LiedeS,

oder durch eine nicht abschlieÃ�ende harmonische SchluÃ�-

wendung, wie im zweiten, diÂ« sich, daÂ« LiÂ«d Â«IS Stlbst-

stÃ¤ndiges genommen, wohl durch FragÂ« dÂ«s Â«rstÂ«n, nicht

abÂ«r fÃ¼r diÂ« Ã¼brigm rechtfertigÂ«Â» liÂ«Ã�Â«. EbÂ«n aber in

diesem losen Zusammenhange, in dÂ«r nur leise andeuten-

den AusfÃ¼hrung, offenbart sich, wie, in der sinnigen Aus-

wahl der Gedichte, der gereifte Geschmack des gebildeten

KÃ¼nstlers, so wie in der ganzen technischen Zurichtung,

Deklamation, Harmonik u. dgl. die gewandte Hand des so

geistreichen als schul- und stylfesten Tonsetzers sich leicht an

der Leichtigkeit und Sicherheit ver Arbeit, und an dem

richtigen Taue in Handhabung der WÃ¼rzÂ» und ZierÂ»

mittel erkennen lÃ¤Ã�r. Von rein menschlichem StandÂ»

puncte aus betrachtet sind die Lieder so friedlicher, heitrer

Nalur, diÂ« in ihnen ausgesprochnen Stationen des GeÂ»

mÃ¼thslebens sind so leicht und freundlich, daÃ� sie um so

sichrer auf vielÂ« und warme Freunde rechnen kÃ¶nnen. â•fl

Josephine Lang: Sechs Lieder f. e. Singst, m.

Pfte. â•fl Op. 9. â•fl Leipzig, Fr. Kistner. â•fl

â•fl â•fl â•fl, Sechs Lieder f. Mezzosopran od. Alt,

m. Pfte. â•fl Op. 10. â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr. â•fl

Zu den vorigen Liedern stehen diese in mehrern HinÂ»

sichten in umgekehrtem VerhÃ¤ltnisse. Hier ist alles EmÂ»

pfindung, augenblickliche Eingebung: warmes, lebhaftes

Ergreifen deÂ« Einzelnen, ja Hingeben, Aufgehen darin;

Form und Rundung des Ganzen findet sich, wie instinktÂ»

artig, wÃ¤hrend des SchaffenÂ« und Bildens: daher manchÂ«

Ungleichheit der grÃ¶Ã�ern VerhÃ¤ltnisse, aber der glÃ¼cklichen

Griffe, des Tressenden, SchÃ¶nen im Einzelnen viel. AnÂ»

muth und Empfindung aber Ã¼berall. Wie in diesem

Vormalten des GefÃ¼hls, in dem sorglos sich Ã¼berlassenÂ»

den Hinschaukeln auf dem Strome der GefÃ¼hle, in der

Neigung und dem Sinne fÃ¼r Zier und Ausputz auch

der untergeordneten Partieen, daÂ« Walten des weiblichen

Geistes sich offenbart, so auch geben in dem HandwerkÂ»

lichen, der Factur, vorzugsweise harmonischen, der HarÂ»

monie- und StimmensÃ¼hrung namentlich deÂ« Basses,

manchÂ« Unsich/rheiten, Umwege, MiÃ�griffe, so wie wieÂ»

Kerum manche feine Wendung, bisweilen Â«in gewisses

naivwitziges Umschleichen oder Hinwegschmeicheln eines

miÃ�lichen Conflictes, ZeugniÃ� von der mehr zarten als

festen weiblichen Hand- Die Lieder sind in Gehalt wi,

in Ã¤uÃ�erer Rundung und Fertigkeit der Arbeit unter sich

sehr ungleich, g>mz gehaltlos oder uninteressant mÃ¶chten

wir keines, sehr schwach freilich das letzte in Op. 9 nen-

nen. Desto mehr Auszeichnung verdient das dritte (Nach

dem Abschied, v. Reinhold) und das Lied von Blumauer,

nach ihnen aber das zweire desselben HefteS. In den

Altliedern sind: Abschied, von E Schulze, Scheideblick,

von Lenau, und im FrÃ¼hling (von einem ungenannten Dich-

ter) hervorzuheben. Mignon's â•žNur wer diÂ« Sehnsucht

kennt" ist mit so viel sichtlicher Zuneigung, FleiÃ� und

WÃ¤rme ausgefÃ¼hrt, daÃ� mir der Componistin hier beÂ»

sonders wehe zu thun fÃ¼rchten, wenn wir gerade dies

Lied als in der Auffassung nicht glÃ¼cklich und in seiner

ganzen Erscheinung zu anspruchsvoll bezeichnen; dennoch

ist dies unsere ehrlichÂ« Meinung. â•fl O. L.
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AuS Hamburg.

^Norddeutsches musikalischeÂ« Preisinstitut fÃ¼r neue klassische

Werke)

Begegnet man heutiges Tages nicht so oft der MeiÂ»

nung im Leben, daÃ� es mit der wahren, alten, Ã¤chten

Kunst, wie sie einst, nur Â«inst in Kraft und BlÃ¼rhÂ« ge-

standen habe, nun doch wahrlich am Ende wÃ¤re? DaÃ�

wir in unserm Zeitalter in Beziehung auf Musik und

Spiel nur tÃ¼chtig in HÃ¤nden und Gliedern, nicht aber

auch schÃ¶pferisch und gleich gewaltig im Geiste wÃ¤ren?

Hat man hier und da beim Auftrtttn des genialen

Liszt nicht Ã¤hnliche und wahrhaft grÃ¤Ã�liche Aufrufe

vernommen: UnserÂ« Zeit ist kunstlos, arm, dÃ¼rftig; sie

kann nur arrangiren, bearbeiten, Ã¼bertragen, das ist das

Einzige, wozu ihrÂ« KrÃ¤ftÂ« ausreichen! â•fl Es ist diÂ«

StimmÂ« Â«pischer Naturen, welche alles Heil und GlÃ¼ck

nur in der Vergangenheit sehen und darin festwurzelten

mit ihrem Charakter, ohne sich auch mit Denen zu b<Â»

freunden, welche nur in diÂ« Zukunft blicktn, und diÂ« ich

dtshalb lyrische N>tturÂ«n nennen mÃ¶chte. Um Â«rsteren

factisch entgegen zu treten, will ich diÂ« Aufmerksamkot

hiÂ«r mit Â«inigen Zeilen fÃ¼r ein hamburgisches musikali-

sches Institut in Anspruch nehmen, das zwar noch nicht

villig der allgemeinen iffentlichen Wirksamkeit angehÃ¶rt,

aber doch, als Person genommen, im Stillen schon erÂ»

freut sein darf, den der Zeit gemachten Vorwurf bald

auf jede Weise zu rechtfertigen. Ich meine das m u siÂ«

kalische PrÃ¤mieninstitut, welches von dem hiesiÂ«

gen Buch- und MusikalienhÃ¤ndler Herrn Julius

Schuberch begrÃ¼ndet wurde, und dessen erstÂ« AufgabÂ«

ist: diÂ« beste Sonate! WolltÂ« man nach dÂ«m MÂ«Ã�-

katalogÂ«, nach dÂ«m ErschÂ«inÂ«n musikalischer WerkÂ« sÂ«inÂ«

Ansicht geben, fo wÃ¼rde und mÃ¼Ã�te man unfehlbar schlieÂ»

Ã�en, daÃ� gute, correcte, formenrÂ«iche, Ã¼berhaupt in jÂ«dÂ«r

Hinsicht klassische Sonaten zu schreiben, dÂ«n mÂ«istÂ«n ComÂ»

ponistÂ«n so zitmlich frÂ«md gtworden sei. Es erscheinen

welchÂ«, ja â•fl aber sind sie auch allemal das, was man

nach der strengen, traditionellen Theorie daruntÂ« vÂ«rsteÂ»

hÂ«n will? Ich will nicht nach GrÃ¼ndÂ«n fragen, warum

unsere Componisttn Â«rst btsonders gereiht und aufgeforÂ»

dert werden mÃ¼ssen, der vornehmste und erheblichste mag

der sein, daÃ� Senaten schwer oder wenigstens nickt so

leicht ihre Verleger finden, genug sei es, hier die frohÂ«

Botschaft auszusprechen: UnserÂ« Componisttn vÂ«rmÃ¶gÂ«n

noch schÃ¶ne, trefflichÂ«, formenreichÂ« Sonaten voll Origi-

nalitÃ¤t und Leben zu schreiben, obiges, im Â«delsten und

wvhlthÃ¤tigsten Lichte dastehende, Institut deÂ« Herrn

Schuberch hat die BeweisÂ« dafÃ¼r in HÃ¤ndÂ«n und wird

sie bald xrvducirtn. Wahrlich, diÂ« PrtiSrichter werden

unter den meisten guten, ja hÃ¶chst gelungenen nur mit

MÃ¼he und Noth zu Â«ntscheiden vermÃ¶gen, um sich von

dikse n und jenÂ«m, dÂ«m siÂ« aus der Feme gewiÃ� Â«nen

btgtistktttÂ« GruÃ� zuwarfen, mit einem GefÃ¼hlÂ« von

Bitte und Wehmuth loszureiÃ�en, weil â�� nur zwei

PreisÂ« zu veitt/eilen sind! Mehr aber noch als die Ehre,

das Verdienst, die Auszeichnung, muÃ� die Ermunterung

dÂ«r GemÃ¼lher zur Kunstbestrebung hierdurch hervorgeheÂ»

den werden. Es kÃ¶mmt neueÂ« Interesse fÃ¼r die Form,

planvolle Kunstinnigkeit in diÂ« Herzen, um den moder-

nen Ausdruck, die neue Auffassung mit der Reinheit

alter TonstÃ¼cke zu vermÃ¤hlen. â•fl

Christern.

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

< ?orkseÂ»>mg.>

DiÂ« Theaterdirection seil es sogar bei dem GenÂ«.

ralgouverneur der Stadt und der drei russischen OstÂ»

seeprovinzen durchgesetzt haben, daÃ� siÂ« Concerte ge-

radezu verbieten kann^ wenigstenÂ« wÃ¤hrend der Theater-

zeit. Da nun aber daÂ« Theater in Riga diÂ« Winler-

monate Ã¼ber, wenn kein besonderes HindemiÃ� eintritt,

allabendlich Vorstellungen giebt, und zwar in derselben

ZÂ«it, wo Concerte stattzufinden pflegen, da der Direktor

jeden Concerrgeder natÃ¼rlich fÃ¼r einen BeschÃ¤tiger der

Theatereinnahmen ansieht, so macht er von diesem errun-

genen Rechte den ausgedehntesten Gebrauch, wie man

denken kann, und es konnte z. B. AdolsHenselt

nur auf feine hohen Empfehlungen aus St. Petersburg

den Befehl deÂ« Generalgouverneurs an die Theater-

direction auswirken, seinem Concert in Riga durchaus

kein HindemiÃ� entgegenzustellen, wie mir an Ort und

Stelle mitgetheilt wurde. Nimmt die Theaterdirection

aus irgend einem Grunde RÃ¼cksichten auf den Concerr-

geder, so erlaubt sie allenfalls, daÃ� das Concert in der

Mittagsstunde gegeben werden darf, d. h. soviel als

Sonntags um 12 Uhr, denn von einem Handel treiben-

den Publicum steht an Wochentagen kein Concertbesuch

zu erwarten. WolltÂ« also Â«in Concertist mehrere Con-

certÂ« veranstalten, so mÃ¼Ã�tÂ« Â«r immÂ«r von Â«inem SonnÂ«

tage zum andern pausiren. Ist diÂ« Direction dabei so

gnÃ¤dig, die Mitwirkung deÂ« OrchesterÂ« zu erlauben, so

kostet daÂ« (ZV Personen stark), wie Dorn mir sagtÂ«,

90 Rubtl S., das sind circa 10Â« Thlr. AuÃ�trdem

nehmen die Kosten in diesem Fallt durch diÂ« vtrgriÃ�trtÂ«

Orchtsttr-EstradÂ« im Saale, durch die herbeizuschaffenden

Pulte und nÃ¶thige Beleuchtung zu. Die Mitwirkung

der Opemmitglieder hÃ¤ngt natÃ¼rlich auch von der EÂ»-

laubniÃ� der Theaterdirection ab. Der Saal der LÃ¶bl.

SchwarzhÃ¤upter, Â«inÂ« Gesellschaft aus den angesehensten

Leuten der Stadt bestehend, deren GebrÃ¤uche und Grund-

sÃ¤tze ich nichr kenne, im SchwarzhÃ¤upterhausÂ«, Â«inem

Â«igtnthÃ¼mlichen alten GebÃ¤ude, wird von dÂ«> Gesellschaft

mit groÃ�Â«r LiberalitÃ¤t und Bereitwilligkeit umsonst herzÂ«Â»
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geben, was um so hÃ¶her anzuschlagen, als er der einzige

Ã¶oncertsaal in Riga ist. Man hat nur an den Castel-

lan fÃ¼r die nÃ¶thigen Besorgungen im Saale einige Ru-

bel zu zahlen, und somit macht Â«in Mittagsconcert, roo

man, wie Hr, Thalberg nichts als ein Pianosorte

braucht, um dem Publicum in viertelstÃ¼ndigen Pausen

drei Thalbeig'sche PhantasieÂ«Â« vorzuspielen, sehr wenig

Kosten, und kann, wenn der Saal ganz gefÃ¼llt ist, etwa

1000 Thlr. reine Einnahme geben. Davon aber muÃ�

der fremde Concertgeber 40 Procent an die Armen-

kasse dÂ«r Stadt abliefern, von 1Â«Â«l) Thlr. also 1Â«Â« Thlr.,

was Â«ine recht hÃ¼bsche Abgabe ist. Dieser Gebrauch,

daÃ� fremde TonkÃ¼nstler, gastirende Schauspieler und SÃ¤n-

ger, Kunstreiter, SeiltÃ¤nzer, Taschenspieler ic. den Zehn-

ten ihrer Einnahmen an die Armenkasse geben mÃ¼ssen,

Â«ristirt noch nicht lange, und man hat die EinfÃ¼hrung

desselben einer durch ihren schmutzigen Geiz eben so sehr,

als durch ihr Talent bekannten, ausgezeichneten Berliner

Schauspielerin, und einem berÃ¼hmten, vor Kurzem noch

in Petersburg Â«ngagirten, deutschen Tenoristen zu ver-

danken. Es ist nicht mehr als billig, daÃ� man in einer

Stadt, wo man einÂ« groÃ�e Geldeinnahme macht, auch

an die Armen des Orts denkt, und man schickte frÃ¼her

an solche KÃ¼nstler einen Diener der ArmenkassÂ« und bat

um Â«incn frtiwilligtn Beitrag. Die angedeutete

Schauspielerin und der Tenorist gaben im VerhÃ¤ltniÃ� zu

ihren Einnahmen ein solches Lumpengeld, daÃ� die Di-

rektion der Armenkasse die schaamlos spÃ¤rliche Gabe zu-

rÃ¼ckwies, und darauf die ErlaubniÃ� der Regierung fÃ¼r

jenÂ«S Gesetz nachsuchte, wonach jeder fremde KÃ¼nstler 10

Procent von seiner Einnahme abzugeben hat. Mir Aus-

nahme von Mitau scheint dieses Gesetz in allen StÃ¤dten

der Ostseeprovinzen Geltung zu haben, und in Peters-

burg muÃ� man sogar ein besonderes Eoncert oder eine

Vorstellung auf eigne Gefahr und Kosten fÃ¼r die

Armen veranstalten. In Warschau Â«ristirt diÂ«sÂ«S GÂ«-

sÂ«tz in bÂ«quemÂ«rer Form, das Publicum muÃ� nÃ¤mlich

auf jedes Tbeatec- oder Concertbillet, der Preis sei wel-

cher er wollÂ«, Â«in AufgÂ«ld von 20 polnischen Groschen

(etwa 2 gGr.) zahlen, welches Geld an die Armen- oder

Findelhauskasse abgeliefert wird. AuÃ�erdem hat der EonÂ»

certgeber hier sin Warschau) aber einen Theil der Ein-

nahme, ich glaube ^ oder gar ^ derselben, an das Na-

tionaltheater abzugeben. Dies Alles ist nicht sehr auf-

munternd fÃ¼r fremde KÃ¼nstler, die in RuÃ�land Concerte

geben wollen. In Riga kÃ¶nnte man wenigstens hinsichts

dÂ«s Orchesters eine Reform vornehmen, und es mit

leichter MÃ¼he von der Theaterdirection unabhÃ¤ngig ma- j

chen, damit das Publicum doch wieder einmal praktisch

i erfÃ¤hrt, es gÃ¤be SymphonieÂ«Â« von Mozart, Haydn und

Beethoven, die zu hÃ¶ren und kennen zu lernen der MÃ¼he

werth sei. Wir verdenken es, aufrichtig gÂ«sagt, keinem

, Theaterdirector, wenn er seine ganze Macht aufbietet, alÂ«

leS zu beseitigen, was seinem Interesse Nachtheil bringen

kann, und er also Concerte zu verhindem sucht, die dem

Anschein nach seinen Einnahmen schaden. Aber der

Stadt verdenken wir's gar sehr, wenn sie keine Mittel

sucht, dem gÃ¤nzlichen Verfalle der Concertmusik krÃ¤ftigst

zu begegnen. Und in Riga wÃ¤re das zumal fehr leicht.

Der Theaterdirector hÃ¤ngt zum groÃ�en Theile von dem

Wohlwollen der Stadt ab. Man nehmÂ« ihm die abÂ»

solutÂ« Herrschaft Ã¼ber das Orchester, und lasse ihm nur

so viel bedingte, als zum Verfolgen seiner theatralischen

Interessen gerade nÃ¶thig ist. Das Orchester mache man

aber zum Orchester der Stadt, denn man hat wohl

noch nicht daran gedacht, was aus den braven Mitglie-

dern desselben werden soll, wenn der Director plÃ¶tzlich

einen totalen Bankerutt machtÂ«. Man halte mit den

5000 S. Rubel, die immÂ«r zur jÃ¤hrlichÂ«Â« UnterstÃ¼tzung

des Theaters bereit liegen, das Orchester unabhÃ¤ngig,

und erlaube ihm im Winter einigÂ« Eoncerte nach Art

dÂ«r Leipziger Abonnementconcerte unter Dorn's Leitung

zu vÂ«ranstaltÂ«n. DiÂ« Stadt gÂ«winnt dadurch fÃ¼r allÂ«

ZÂ«itÂ«n ein stÃ¤dtisches Orchester und die Gelegenheit, die

Meisterwerke der Tonkunst kennen zu lernen. Auf diese

Weise wÃ¼rde Riga ein musikalisches Interesse bieten, wie

auÃ�er Leipzig nicht lÂ«icht einÂ« andere Prvvinzialstadt, und

das Theater wÃ¼rde dabei keineswegs zu Grunde gehen,

wie vielleicht ein bornirter Betheiligter glauben kÃ¶nnte,

sondern es wÃ¼rde im Gegentheil die Theilnahme dafÃ¼r

sich erhÃ¶hen, denn je mehr der Kunstsinn in Â«inÂ«m Pu-

blicum gÂ«weckt wird, desto mehr sucht er nach Befriedi-

gung. Das ist alt und erfahrungsmÃ¤Ã�ig.

Dies Alles, was hier ausgesprochen, wird vielleicht

seit lange in Riga von Manchem, der es ernst und gut

mein tiefgefÃ¼hlt, und eS hÃ¤tte wohl schon einmal sich

Ã¶ffentlich Lust gemacht, wenn sich dort Ã¼berhaupt einÂ«

offenÂ« MÂ«inung Ã¼ber dies und jenes so gerade heraus

in der Zeitung aussprÃ¤che. Von Kritik ist hier gar

nicht die Rede in den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern, und was da

zuweilen in dem Blatte â•žder Zuschauer" als einÂ« Art

von ThÂ«atÂ«rrÂ«cÂ«nsion auftaucht, entbchrt so sehr aller

Haltung und SachkenntniÃ�, sieht so sehr wie Â«in bloÃ�Â«s

Eomplimtnt an diÂ« Theattrdirection aus, daÃ� diese wohl

selbst etwaÂ« Gediegeneres wÃ¼nschte, wenn's zu haben

wÃ¤re.

csorlsevimg solgi.l

Bon d, neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Zkbennement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

OÃ¶kdilickt bkt gr, StÃ¼ <>Â«,Â»â•ž in Lm'iiz.>
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KÃ¼rzere StÃ¼cke s, Pfle. â•fl Zlui Son^ersheusen. â•fl Zur mus, DÂ«rfgeogr,,x!!ie, - Bermjschkci, â•fl

Was du gestern frisch gesungen,

Ist doch heute schon verklungen,

Und beim letzten Klange schreit

Alle Welt nach Neuigkeit.

v. Eichendorff.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforre.

C. Wilhelm, Tremolo f. d. Pfte. â•fl Op. S. â•fl

8 Gr. â•fl Offenbach, bei I. AndrÂ«?. -

Das kleine, anspmchlose StÃ¼ck wÃ¤re kaum einer besonde-

ren Anzeige merth, wenn Â«s nicht abermalÂ« zum Beweise

diente, wie die Clavierspieltr neuerer Zeit die Effecte anderer

Instrumente auf dem ihrigen nachzubilden sich bemÃ¼hten,

obfchon der Effect deS Tremolo auf dem Eloviere ein

schon lÃ¤ngst gekannter ist. Das vorliegendÂ« scheint durch

Beriot's StÃ¼ck gleichen NamenÂ« hervorgerufen, ist jedoch

kaum mehr als einÂ« EtÃ¼de, die sich ein strebsamer SchÃ¼-

ler zu seiner eigenen Uebung geschrieben. Der EompoÂ»

nist nennt sich auf dem Titel einen ScKÃ¼ler von A.

Schmitt, dem er auch sein StÃ¼ck gewidmet. Bilde er

sich unter dieser soliden Leitung weiter und gebe bald

Ã�ere Proben seiner Studien. â��

A. H. Sponholtz, Phantasiebilder. â•fl Op. IÂ«.

â•fl 8 Gr. â•fl Leipzig, bei Wunder. â•fl

Es ist nur billig, jungen ungekannten Eomponisten

mit Nachsicht entgegenzukommen. Der obengenannte,

dessen Namen wir zum erstenmal begegnm, tritt indes)

anspruchsvoller auf. Er hat seine Eomposilion Franz LiSzt

zugeeignet, und sie auf dem Titel mit dem Ausdrucke â•žPhan-

rasiebilder" belegt, was Beides Erwartungen erregt. Im

Innern findet man die zwei StÃ¼cke noch genauer durch

â•žRastloses Streben" und durch â•žSeeltnfrieden" bezeich-

net. Das Â«rstne kÃ¶nnen wir an Â«inem jungm KÃ¼nstler

nur lÃ¶blich finden; nur verwechsele <S sich nicht mit ei-

nem â•žziellosen", wie wir daS StÃ¼ck treffender nennen

mÃ¶chten. Der Componist schÂ«int noch nicht einig mit

, sich zu sein, zu welcher Fahne er schwÃ¶ren soll; bei dem

l besten Willen, gut Gestaltetes zu liefern, mÃ¶chte er auch

genial ungebunden erscheinen, und er wÃ¤re ja auch wirk-

! lich ein Meister, wenn ihm dies gelungen. Doch ist

sein StÃ¼ck nicht einmal technisch fertig, und so stÃ¼rzt

wie aus einem mangelhaften GefÃ¤Ã�, der Inhalt, der etwa

da ist, aus allen Seiten heraus. Mit dem â•žSeelen:

frieden" kÃ¶nnen wir uns aber noch weniger befreunden;

die hieÃ�e besser etwa LUtttÂ« Ã¤ IÂ» ?Ks>KerÃ�; auf diesem

Wege glaube der junge Eomponist nichtÂ« zu erreichen;

aus solchem Seelenfrieden muÃ� ihn diÂ« Kritik ernsthaft

herauszubringen suchen. Trotz der manchen Ausstellun-

gen, die wir an dem Werke dieses Novizen zu machen

haben, wollen wir ihm aber keineswegs musikalisches

Talent absprechen, Â«inÂ« AnÂ«rkÂ«nnung, die einem jungen

KÃ¼nstler ja immer diÂ« erfreulichste sein muÃ�, deren er

sich jedoch erst dann wahrhaft erfreuen kann, wenn er

sich auch des festen Strebens, es fleiÃ�ig auszubildm, bÂ«-

wÃ¼Ã�t ist. â��

I. F. Kittl, L Scherzi. â•fl Op. Â«. - 12 Gr. â•fl

Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

DÂ«r Eomponist der frÃ¶hlichÂ«Â« â•žJagdsymphonie" zeigt

sich auch in diesen Scherzi'Â« von der frÃ¶hlichen Seite.

WaÂ« wir schon an frÃ¼heren Eomxosilionen eben desselben

hervorhoben, mÃ¼ssen wir auch an den Scherzi'Â« wieder:

einmal die groÃ�e Einfachheit, und dann eine Ã¶ftere Un-

klarheit des Rhythmus der Perioden, der Art, daÃ� uns

namentlich an den SchlÃ¼ssen mancher TheilÂ«, etwaÂ« zu

viÂ«l oder zu wenig zu sein dÃ¼nkt. Corrigiren und Ã¤ndern

lÃ¤Ã�t sich in solchen FÃ¤llm von AndÂ«rm nur sÂ«ltÂ«n, Â«bÂ«n

so wÂ«nig, wie wir den unregelmÃ¤Ã�igen Pulsschlag eineÂ«

Anderen zu rÂ«quliren vÂ«rmÃ¶chtÂ«n. Doch ist Â«S immÂ«r
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zulÃ¤ssig, den Componisten wenigstens auf solche Irregu-

laritÃ¤ten aufmerksam zu machen, damit er sich kÃ¼nftighin

nicht zu sehr gehen lasse. Was aber an den Scherzi's unbeÂ»

dingt erfreut, ist der heitere, naive Sinn, der aus jedem der

StÃ¼cke hervorblickt, so daÃ� wir vermuthen, der CompoÂ«

nist hege eine besonderÂ« Vorliebe fÃ¼r Haydn. Nur im

2ten Scherzo versucht er sich einer leidenschaftlicheren Stim-

mung zu entledigen; doch fÃ¤llt er im Trio bald wieder

in den behaglichen Charakter zurÃ¼ck, der ihm natÃ¼rlich

scheint. In jenem leidenschaftlicher bewegtem StÃ¼cke ist

ihm auch S. 6. Syst. 4. Toct S zu 6 eine Quinte

entschlÃ¼pft, die wir ihm zur SÃ¼nde anzurechnen weit

entfernt sind. Im Uebrigen ist die Schreibart, wenn

nicht meisterhaft, doch durchgÃ¤ngig reinlich und correct.

Solcher angeborenen wie erlangten VorzÃ¼ge bereits theil-

haftig, wird der junge Componist, wie wir hoffen, immer

TÃ¼chtigeres zu Tage fÃ¶rdern, und in der Reihe der Ton-

setzer des musikalischen BÃ¶hmenlandes ehrenvoll mit-

zÃ¤hlen. â•fl

W. H, Veit, 8 Notturno'Â«. â•fl Ox. !Â«. â•fl lS

Gr. â•fl Dresden, bei Paul. â•fl

Auch dieser Componist ist BÃ¶hme, und als einer

ihrer talentvollsten Musiker schon Ã¶fters von uns genannt

worden. Von Claviercompositionen hat er nur erst we-

nige verÃ¶ffentlicht. Viel lieber scheint er sich auf dem

Gebiete des Quartetts zu bewegen und fÃ¼r Clavier nur

gelegentlich und mehr zur Unterhaltung, eigener wie An-

derer, zu schreiben. Auf Anerkennung tiefen, eigenthÃ¼m-

lichen Kunstgehalts machen denn auch obige Notturno's

keinen Anspruch; durchweg merkt man aber auch ihnen

die glÃ¼ckliche, natÃ¼rliche Anlage, die grÃ¼ndliche Bildung an,

die seine grÃ¶Ã�eren Arbeiten in noch hÃ¶herem Grade be-

kunden. Er weiÃ� zu singen: dadurch sind jene Nottur-

no's am besten charaklerisirt. Zur Zierrath hat er ih-

nen auch Motto's von GÃ¶the, Heine, Mosen vorgesetzt,

und mit Geschmack gewÃ¤hlt. Am meisten sagt uns und

wird wohl den Meisten das erste â•žan den Mond" zu-

sagen mit dem dustigen VerS GÃ¶the'S:

FÃ¼llest wieder Busch und Thal

Still mit Rebtlglanz ,c. ,c.

(Zortsttjung folgt.)

AuS Gondershausen

l.Oper. â•fl Capellconcerte. â•flZ

In der Ueberzeugung, daÃ� es der Tendenz einer Zeit-

schrift fÃ¼r Musik nicht entgegen sein kann, Mittheilun-

gen Ã¼ber den Standpunkt der Musik und Ã¼ber die in

diesem Bereiche stattfindenden Leistungen auch aus klei-

neren StÃ¤dten zu geben, erlaubt sich der Unterzeichnete,

im Nachfolgenden einen Beitrag hierzu zu liefern:

Sondershausen hat seit einer bedeutenden Reihe

von Jahren in Bezug auf die Musik einen wohlklingen-

den Ruf gehabt, und die hier bestehende, in jeder Be-

ziehung wohlbefetzte, fÃ¼rstliche Capelle hat Kiefen Ruf, im

rÃ¼hmlichen Fortschreiten mit der Zeit â•fl bei vielen Ge-

legenheiten zu erhalten und zu bewÃ¤hren gewuÃ�t. â��

Auch in der neueren und neuesten Zeit ist hierin nicht

allein kein Stillstand eingetreten, sondern begÃ¼nstiget und

ermuntert von hochkunstsinniger hÃ¶chster BehÃ¶rde ist auch

hier die Tonkunst auf dem im Allgemeinen immer hi,

her fÃ¼hrenden Pfade mit dem befriedigendsten ErfolgÂ«

svrtgefchritten, wovon uns die im letzten Winterhalbjahre

auf hiesigem fÃ¼rstlichen Hoftheater gegebenen Opern den

erfreulichsten Beweis gaben, von welchen Referent nur

folgende namhaft machen will: NormÂ«, Czaar und Zim-

mermann, Robert der Teufel, FrÂ« Diavolo, Oberon,

FreischÃ¼tz, Johann von Paris, die EntfÃ¼hrung aus dem

Serail, Barbier von Sevilla.

Mit hÃ¶chster Genehmigung und mittelst Ã¼beraus

krÃ¤ftiger UnterstÃ¼tzung des regierenden FÃ¼rsten Durch!,

ward ein Pensivns - Fond fÃ¼r die Wittwen und Waisen

der hiesigen Hof-Capelle begrÃ¼ndet, und damit auch die

Kunst selbst ihren wohlthÃ¤tigen EinfluÃ� auf ihre JÃ¼nger

Ã¼be, fanden im LaufÂ« des vergangenen Winters zum

Besten dieser Anstalt drei groÃ�e Ã¶ffentliche Cvncerte statt,

in welchen Leistungen sich die schÃ¶nste Gelegenheit darbot,

den Standpunct, auf welchem sich unsere Musik befin-

det, auf die erstÂ«ulichstÂ« Weise anschaulich zu machen.

Es kann den Freunden der Musik nicht uninterÂ«ssant

sein, wenn ich den Inhalt dieser drÂ«i vortrefflichen ConÂ»

certe namhaft mache:

Im lsten Concert: Franz Schubtrt'S Sym-

phonie, â•fl Lindpaintner's OuvertÃ¼re zur Genueserin,

beide Parthieen neu. â•fl Clarinetten-Concert von Spohr,

vorgetragen von unsrem hinlÃ¤nglich bekannten Virtuosen,

dem ehemaligen Hof-Capellineister Hermstedt, â•fl und

ein Violin-Concertino von David, vorgetragen von dem

hiesigen Kammermusikus Herrmann. â•fl

Im 2tÂ«n Concert: OuvertÃ¼re zu dÂ«m SommerÂ«

nachtstraum von Mendelssohn, â•fl VioloncellÂ»SoloparÂ»

thie, vorgetragen vom Kammermusikus HimmelstoÃ�, â��

und unter Mitwirkung des gesammten SÃ¤nger-PersonalS

der hier anwesenden Schauspielergesellschast das erste Fi-

nale aus Oberen. â•fl Ferner in der zweiten Abtheilung:

OuvertÃ¼re aus Euryanthe von Weber, â•fl Concertino

fÃ¼r Trompete, vorgetragen vom Kammermusikus Zenker,

â•fl und die drei Â«rstÂ«n Scenen aus dem zweiten ActÂ«

der Oper AndreaÂ« Hoser, vom hiesigen FÃ¼rstl. HofconÂ«

certmeister Kirchhoff. â•fl

Im dritten ConcÂ«rt: OuvertÃ¼re zur FÃ¼rstin

von Granada von Lobe, â•fl Selo-Piecen fÃ¼r Clarinette
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und FlÃ¶te, vorgetragen von dem hiesigen Militair-Musik-

Directvr Maienberg und dessen Bruder, â•fl Duett aus

Armida, vorgetragen von der ersten TheatersÃ¤ngerin Dlle.

Stehle und Dlle. Kiel. â•fl Die zweite Abtheilung fÃ¼lltÂ«

die OuvertÃ¼re und die Entre-Acts von Beethoven zu

GÃ¶the's Egmont mit Declamation von Mosengeil (ge-

sprochen von dem Unterzeichneten) aus, und diese meiÂ»

sterhafte und ganz vorzÃ¼glich vorgetragene Composition

lieÃ� fÃ¼r die ZuhÃ¶rer sowohl, Â«IS fÃ¼r die Mitwirkenden,

den schÃ¶nsten Eindruck zurÃ¼ck.

Eines spÃ¤teren ausgezeichneten musikalischen Genus-

ses darf ich nicht zu erwÃ¤hnen vergessen. Derselbe de-

stand in einer Abendunterhaltung auf dem fÃ¼rstlichen

Hoftheater, zu welcher die Anwesenheit einiger fremden

KÃ¼nstler Veranlassung gab. Letztere waren: die Â«IS

SÃ¤ngerin und Schauspielerin allgemein und rÃ¼hmlichst

bekannte Herzog!. Braunschweigische KammersÃ¤ngerin

Madame Corner, welche sich auf einige Zeit zum Be-

such bei ihren hier lebenden Eltern befindet, und die

OpernsÃ¤nger aus Wien, Hrn. Kalowsky (Bassist) und

Thal he im (Tenorist). â•fl Die im Eostum stattfindende

Vorstellung bestand in Scenen aus verschiedenen Opern,

und zwar:

In der ersten Abtheilung: Aus der Oper

der Barbier von Sevilla: 1) Arie des Figaro

(Herr Kalowsky), 2) Arie der Rosine (Madame Corner),

S) Duett der Rosine und deÂ« Figaro (Mab. Corner und

Hr. KalowSky). â•fl Aus dem FreischÃ¼tz: 4) Arie

des Max (Hr. Thalheim), 2) Trinklied und groÃ�e Arie

des Kasper (Hr. Kalowsky), Arie des Fra Diavolo

(Hr. Thalheim). â•fl

In der zweiten Abtheilung: AuS Romeo

und Julie: 4) Arie des Romeo (Mab. Corner), 2)

Arie der Julia (Dlle. Stehle), 3) Duett der Julie und

des Romeo (Mab. Corner und Dlle. Stehle).

In der dritten Abtheilung: Aus derOper

NormÂ«: i) Recitativ, Arie und Duett zwischen Adal-

gisÂ« und Sever (Dlle. Kiel, Schwester der Mab. Corner,

und Hr. Thalheim), 2) Duett, NormÂ« und Sever

(Dlle. Stehle und Hr. Thalheim). â•fl Arie deÂ« Zamxa

auS der Oper gleiches NamenS (Hr. Kalowsky).

Zum SchluÃ� einigÂ« scherzhafte Wiener Lieder, vorÂ«

gktragen von Mab. Comet und Hrn. Thalheim.

ES kann langÂ« kÂ«ine thtatralischÂ« Unterhaltung die

Kenner und Freunde der Kunst, wiÂ« diÂ« Laltn, so allgÂ«-

mÂ«in angtsprochen haben, als diesÂ«, und wÃ¤hrend dÂ«m

gÂ«sammtÂ«n wirktndtn PnsonalÂ« viÂ« vtrdikntÂ« Anerken-

nung einstimmig geÃ¤uÃ�ert wurde, nahm MadamÂ« Corntt

allÂ« zu Applaudirtn vorhandÂ«nÂ«n KrÃ¤ftÂ« mthrfach in

Anspruch, indtm es kaum zu entschÂ«idÂ«n war, wÂ«lchÂ«r

ihrÂ« wiÂ« unztrtttnnlich inÂ«inandÂ«r vÂ«rwÂ«btÂ«n Leistungen

sich dlÂ« AntrKnnung zunxndÂ«Â» solltÂ«, ob ihrem so kunst-

vollen als reinen und wohlthÃ¶nenden Etsange, Â«der ihrer

gleich vorzÃ¼glichen Action und Mimik.

iSchlui folg,,)

Zur musikalischen Dorf-Geographie.

Wem sie wohl will, dem lÃ¤chelt Polyhymnia in der Wiege

schon, unbekÃ¼mmert, od sie in die niedere HÃ¼tte des LandÂ»

mannt oder in den Pa:ast deÂ« CtÃ¤dters eingetreten, und fÃ¼hrt

ihren Liebling auch pÂ«> Â»Â»perÂ» Â»<l Â»irrÂ». Vielleicht ist eine

Zusammenstellung mindestenÂ« der bekannteren Meister bei

Tone, weiche in lÃ¤ndlicher Stille geboren wurden, Manchem

nicht ganz unerwÃ¼nscht. Dies bedenkend, fielen mir folgende

bei: vor Allen daÂ« unsterbliche Geschwister-Paar Haydn aus

Rohraa bei Ã¤^ ien; dann der erhabene Gluck aus WeiÃ�en-

wangen (?) an der bairisch - bÃ¶hmischen GrÃ¼nze, der geniale

Jomelli aus der Nihe von AversÂ«, der unerschÃ¶pfliche Kei-

ser aus einem Dorfe bei Leipzig (am wahrscheinlichsten Reud-

nitz), der fromme Naumann auÂ« Blascwitz bei Dresden,

der anmutbige Hill er aus Wendischossig bei Girlitz, der

strenge Fux aus ungenanntem steirischeni Dorfe, der zÃ¤rtliche

Corelli aus Fusignano bei Ferrara, der calculirende Cal-

visiuÂ« auÂ« Vorschieben bei WeissenselÂ«, der galante Heini-

chen aus ErÃ¶Ã�uln in derselben Pflege, der riesige Kerl aus

unbekanntem sÃ¤chsischem Dorfe; SchÃ¼tz aus KÃ¶stritz bei Gera,

dieser wahre SchÃ¶pfer der neueren deutschen Musik; Hoff-

haimer aus den Salzburger Alpen, angestaunt als das

strahlendste Meteor seiner Seit; Lesueur aus der Gegend

von AbbÃ¶ville, der erhabene SÃ¤nger der Barden; Legrenzi

aus Clusone bei Bergamo, der BegrÃ¼nder der neueren vene-

tianischen Schule; HomiliuÂ« aus Rosenthal bei Kdnigstein,

welcher Bach's strengen Styl mit Freundlichkeit wÃ¼rzte;

Schicht aus Reichenau bei Zittau, Hiller's wÃ¼rdigster SchÃ¼-

ler; Schneider aus Waltersdorf, Schichts groÃ�er Lands-

mann; Ranino(?) auÂ« Ballerano, der wÃ¼rdige Lehr-GenoÃ�

eines Palestrina; Mon signÂ« aus Fauyuembery unfern ArraÂ«,

den Frankreich als einen der griÃ�sten Opernsetzer ehrt; Mayr

auÂ« Mendorf (?) bei Ingolstadt, der Italiens Geschmack ge-

rettet; Spontini aus Eesi bei Rom, dessen â•žVeftalin" all'

seine Feinde Ã¼berleben wird; Zumsteeg aus Sachsenflur im

Odenwald?, dessen Balladen sich noch jetzt zeigen kÃ¶nnen;

Gossec auÂ« SZergnieÂ« im Hennegau, der Â»Â« Jahre nicht ohne

Nutzen verlebt hat; DoleÂ« auÂ« Steinbach bei Meiningen;

Stadler auÂ« WienÂ« KÃ¼nstler-reicher Umgegend, und SÃ¼Ã�-

mayr, fein wÃ¼rdiger Landsmann, dem wir Mozart Â« Cchma-

nengesang danken.

Wollte man einem wenig-fruchtbaren Nachsuchen noch ei-

nige Stunden opfÂ«n, so wÃ¼rde sich diese Anzahl wohl erhÃ¶-

hen lassen, aber schwerlich durch Meister vom Range; auch

genÃ¼gt sie wohl Jedem zu der Ueberzeugung, daÃ� daÂ« flache

Land allerdings auch seinen Antheil an der FÃ¶rderung der

Kunst hat, so weit von Erzeugung der KÃ¼nstler die Rede

ist. Weniger freilich betrifft dies die musikalischeÂ» Leistun-

gen auf dem Lande, und selbst Ã¼ber Orgelspiel und EhoralÂ»

gesang, was doch bei jeder Kirchengemeinde befriedigend aus-

fallen sollte, hirr man, trotz allen BemÃ¼hungen der SemiÂ»

narien und einzelner Begabter, fast Ã¼berallher tiefe Klage.

Wie aber schcn die Menge von Tonsetzern, welche gemisse

Gegenden aus ihrer DÃ¶rfer SchooÃ�e geborm haben, auf fester

begrÃ¼ndeten und allgemeineren SinÂ» fÃ¼r Musik daselbst schlie-

Ã�eÂ» lÃ¤Ã�t, fo sind es auch Â»irklich Â« deutsche Gegenden wo

*) spricht maÂ» von >em allgemeinen Musiksinne, der in



2Â«

Kirchen und MusiksÃ¶lÂ« auf DÃ¶rfern ganz UngewÃ¶hnliches hÃ¶-

ren lassen: das mittlere ThÃ¼ringen, und wohl noch mehr

die Zirrau-Rumburger Pflege. GewiÃ� ist letztere nicht

blos â•fl abgesehen von StÃ¤dten â•fl auf Erden die beviikerreste

Gegend, sondern zugleich die musikalischeste, so lange nicht das

EntzÃ¼cken, das bei einem Fioretlurchen oder einem hÃ¼bschen

Duettgange der italienische Landmann mit dem StÃ¤dter (auch

mit Deutschlands Hauptorten!) theilt, unser tÃ¤glicher MaÃ�-

stab ist. Beide Gegenden strahlen Ã¼brigens diesen musikali-

schen Sinn gleichsam ringsum, obwohl in abnehmendem GlÃ¤nze

aus, und wie die Romantik des Gebirgs Ã¼berhaupt'die Liebe,

wie zur Heimath, so zur Tonkunst nÃ¤hÂ«, so verkettet auch

das Erzgebirge jene Pflegen durch seinen musikalischen Sinn,

und es giebt hier DÃ¶rfer, wo flugs 4 â•fl 6 MÃ¤dchen sich zu einem

Harfenconcerte verbinden, das oft ganz hÃ¼bsch ausfÃ¤llt. Trifft

man doch im hÃ¶chsten Gebirge mit Erstaunen noch die nur

den Alpen zugetrauete Streichcyther! nicht minder die Lever

und das Eymbal,

Eigentlich GroÃ�es aber leistet doch nur das Mandau-Thal

mit feiner Nachbarschaft, wo GroÃ�-SchÃ¶n au mit SÂ«uÂ«,

-Warnsdorf mit !Â«Â«>Â«> und Hennersdorf mir ?uoÂ«

Seelen zusammenstoÃ�en, und die in der Musikgeographie klas-

sischen Orte Gersdorf mit Â»soÂ« und Waltersdors mit

i!Â»Â«Â« Seelen sehr nahe sind; auch Ehrenberg in BÃ¶hmen,

mir seinen SSttU Bewohnern, zeichnet sich â•fl wie die StÃ¤dt-

chen Rumburg und Teorgenthal â•fl vortheilhaft aus.

FÃ¼r Seifhennersdorf setzte Naumann (â•fl heimkehrend von

der Schneekoppe, wo er sein Gloria geschrieben, gesiel ihm der

hiesige Chorgesang gar so wohl! â•fl) einen seiner herrlichen

Psalme, und GroÃ�schÃ¶nau hat auf seinem Dilettantentheater

selbst Operetten aufgefÃ¼hrt; auch kÃ¶nnen all' diese Orte in

OrgeltÃ¶nen mit gar mancher Mittelstadt siegreich WertkÃ¤mpfen.

Doch unter allen strahlt Warnsdorf, von Deutschlands

DÃ¶rfern unstreitig das groÃ�artig-schÃ¶nste und nÃ¤chst Langen-

bielau in Schlesien auch das grÃ¶Ã�ste, auf Erden aber wohl

das musikalischeste, am herrlichsten hervor. Sein wohl einge-

richtetes Theater wird selbst von der Teplitzer Truppe, die so

hÃ¤ufig vor AllerhÃ¶chsten spielt, im Winter nicht verschmÃ¤het,

und das Kirchenchor ist mit Allem versehen, was groÃ�e Mu-

siken heischen. Hier zuerst (nicht in Wien) wagte man sich

an Beethoven'Â« riesenhaftestes Werk, die D - Misse. Der Ora-

torien hat man schon viele, und zwar mir genÃ¼gender Be-

setzung, hier gegeben: erst am 2Â«. Juni d. I. wieder die

SchÃ¶pfung, wobei trotz dem abscheulichsten Wetter dennoch das

Theater sich gefÃ¼llt hat. Zu dem am Johannistage hier ge-

haltenen Hochamte brachte mich selbst ein glÃ¼ckliches UngefÃ¤hr

in die groÃ�e, hochgemildte, prachtvoll ausgeschmÃ¼ckte und aus-

gemalte Kirche, worin die Musik vortreffliche Wirkung rhut.

Die kunstlos, aber gut und zweckmÃ¤Ã�ig gesetzte Misse, wahr?

scheinlich von einem Prager Componisten, wurde nach VoÂ«Â»IÂ«

und Ii>Â»truii,Â«ntÂ»Ie recht gut ausgefÃ¼hrt, besonders trefflich

aber, delicar, ausdrucksvoll und mit der gefÃ¤lligsten MÃ¤Ã�igung,

durchaus mit der Orgel begleitet. Dieses zarte und von aller

BÃ¶hmen Ã¼berhaupt Jung und Alt durchglÃ¼he, so richtet

dieser sich doch minder auf den Gesang als auf einige Instru-

mente, und geht besonders ungleich weniger auf Kirchen- u, a.

solide Musik, als auf Tanz und Volkslieder. FÃ¼r jenen bleibt

dem BÃ¶hmen eine allgemein verbreitetÂ« rhythmische Gabe ei-

gen , die selbst der KÃ¼nstler sich anderwÃ¤rts kaum anzueignen

vermag.

! Effectmacherei entfernte Spiel des herrlichen Werkes â•fl wie

^ ich hÃ¶rte, vom Kantor selbst ausgefÃ¼hrt â•fl erinnerte mich

i schmerzlich an die rohe oder auch unbedacht - bravourmÃ¤Ã�ige

Behandlung vieler Orgeln in Sachsen, welches an seinen zahl-

reichen Silbermann'schen Werken e,nen zu wenig noch dekann-

ten und hÃ¤ufig gemiÃ�brauchten Schatz besitzt.

Zwei Kirchen dortiger Gegend zeigten mir eine sonderbare,

gewiÃ� nicht zu tadelnde und mir mindestens nirgend vorge-

kommene Einrichtung, nÃ¤mlich jene zu Ehrenberg bei RumÂ»

bÃ¼rg und im StÃ¤dtchen SchÃ¶n lind, der WiegÂ« mehrerer

berÃ¼hmter KÃ¼nstler. Man denke sich das Chor von vorn nach

hinten auffallend tief (weit Hinren reichend), die Orgel aber,

welche doch insgemein ihr GehÃ¤use auÃ�erhalb des innern Kir-

chenraumes hat, in das Chor selbst so eingebaut, daÃ� sie sich

durch einen etwa 5 Ellen breiten Zwischenraum in zwei HÃ¤lf-

ten spaltet, welche mit ihren grÃ¶Ã�steÂ» Gesichts-Pseifen einander

am nÃ¤chsten stehen, und sich fast wie zwei schmale Orgeln aus-

nehmen. Zwischen beiden sind BÃ¤nke, nach hinten hÃ¶her und

hÃ¶her angebracht, fÃ¼r die Jnstrumentalisten, und aus dem

tiefsten Fond verbreitet ein Fenster â•fl besonders wenn die

Ã¼brigen verhangen sind â•fl ein wahrhast zauberisch - wirkendes

Licht in den Kirchenraum, dem also, recht bedeutungsvoll, Ton

und Licht aus Einer Richtung zustrÃ¶men. Den Musikern den

RÃ¼ckeÂ» kehrend, sitzt der Dirigent vor einem Kasten, der, aller

Pfeifen bar, recht rÃ¤thselhaft erscheint, aber allerdings mir

seinen S Claviaturen der Spiel-Apparat fÃ¼r die Orgel ist.

Endlich noch theilt, nicht weit vor diesem Kasten, ein Positiv

die Galerie des Chores, an welcher die SÃ¤nger verrheilt sind.

So kÃ¶nnen diese freilich den Dirigenten nicht sehen; da dieser

aber die Direktion mittels der Orgel fÃ¼hrt, so wird jenes

auch eben so Ã¼berflÃ¼ssig, als es vor lÂ«v Jahren bei HÃ¤ndel

und Bach gewesen, wenn sie bei ihren Oratorien die Orgel

mÃ¤chtig einfallen lieÃ�en, â��

Dresden. Albert Schisfner.

VermischteÂ«.

NÃ¼rnberg, d. A). Juni. Herr Eduard Pirk-

Herr aus Wien gab am Ã¶lten d. M. eine musikalische Soi-

ree. Seinen vorausgegangenen Ruf in mehreren Wiener sc.

Zeitschriften Ã¼bertraf Hr. Pirkhert durch seine bewunderungs-

wÃ¼rdigen Leistungen auf dem Piano, theilS in einer groÃ�en

Phantasie (Souvenir gÂ« SevtKoven) von Thalderg, theilS in

Schubert'schen und selbst comxonirten Liedern, so wie in ei-

ner Erude in As-Dur, Nocturne und Lwlle deroi^ue Hr.

Pirkhert entlockt seinem Instrumente die glÃ¤nzendsten Effecte.

Mit LÃ¶wenkraft beherrscht er die Tastenwelt, schwelgt in Em-

pfindungen und in harmonischen Verflechtungen mir Klarheit,

Sicherheit, Milde und sÃ¼dlicher Gluth. In genialer Auffas-

sung, mit Ruhe, Leichtigkeit und Besonnenheit besiegt Â«r spie-

lend alle Schwierigkeiten. Die reizendsten Figuren, ArpeggioS,

Triller, harmonische Verbindungen in den BegleitungsstimmeÂ»

und Gesangsstellen, Ocravenpassagen, welche er mit wahrer

VirtuositÃ¤t behandelt, hÃ¶ren auf, unter seinen Fingern mecha-

nisches Gewebe zu sein. Viele Kenner stellen seinÂ« Leistungen

denen Liszt's und Thalberg's wÃ¼rdig zur Seite. Mit rauschen-

dem Applaus belohnte das zahlreiche Auditorium den KÃ¼nstler,

der zu seinem Concert ein Instrument aus der hiesigen Bibli-

schen Pianoforte-Fabrik besonderÂ« auszeichnete, und heute seine

Kunstreise nach Stuttgart, Paris und London angetreten

hat. â•fl M. KÃ¼ndinger.

Bon d. neueÂ» Aeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwÂ«i Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Bci,aqen 2 Thlr. 2V Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 1Â«Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle poftamrer. Buch-, Mufik- und Kunsthandlungen an. â•fl

"BrÃ¼ckl Â»r. RÃ¼ckmaâ•žn in Â«k,Â«,g., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. l.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeittehrift kÃ¼r Musik.

Juli. ' ^ F. ^ 1841.

80 eben ist bei uns ersvkienen und em slle LueKÂ» und

lUusiKslien-Lsndlungen verssodt:

Live

nÂ»Â«K Worten 6er KeiliÃ�eÂ« Lvdrikt

eomponirt von

0ou,Â«52.

l'KIr. Â«51,

VÂ«Â»8tÂ»nckiKer kÃ¼svier ^ns?ng . . . . d 1K

vrÂ«Kester stimmen, zecke Ltimme einkÂ»Â«K. Iv â•fl

LinÃ�stimmeii (80I0- unÃ¶ LKorstimmen) . â��

(Die?Â»rtitur Ã¶Â»vÂ«n virÃ¼ norm im I^kiuke cUeÂ»eÂ»

80mm erÂ» ersekeiuen.)

l^Â«ipÂ»ig, im ^uni IÂ«4l.

Im VerisgÂ« von e. F<Â«zÂ«Â«?jrark <Â» ZitrezÂ«

<Â»Â» ist ersrkienen!

4L kleine vebungistÃ¼cke kÃ¼r Ã¤ie Violine

smit einÂ« begleitenden TÂ»eiten Violine kÃ¼r den I^ebrer)

?reiÂ» 15 I^gr.

V on der Tonleiter sn Lndet msn Iiier in kortscbreitenÂ»

6er Ordnung eine KeiKs von vebungsstÃ¼clcen, Â«elobe gsnÂ»

<IlU!u geeignet sind, dem 8ebÃ¼ler die Elemente deÂ» ViolinÂ»

Â»vielÂ» Â»uf diÂ« leiobste und Â»ngenekmstÂ« VeisÂ« beizubringen,

Herr 8 Â«Kon ist Â»IÂ» Viodn-Virtuos, sls Lomvonist und

LeKrer dieses InstrumentÂ« so rÃ¼kmlieb beicsnnt, dssÂ» Â»ein

5!sms Â»llein fÃ¼r die VortreKlieKKeit und LmvkeKluiigswÃ¼r-

digkeit dieseÂ» WerilcKenÂ» bÃ¼rgt.

ferner ersrkiensn Â»Â«eben:

ILvrei IVnvtteiÂ» kÃ¼r Â«Â«ei Violinen snm 8tu-

aium unÃ¤ Â«ur I^nterKsltunA kÃ¼r geÃ¼btere Loieler,

cÂ«mooiiirt von Hk. Ae^Ã¶n. ?reis 2V ^igr.

Lei dem grossen Klengel sn nickt m Â»ckÂ«ierigen OuetÂ»

ten kÃ¼r die Violine verdienen die vorstellenden um so mebr

Ã¼bersÂ» Lingsng ?u finden, sls Â»iÂ«I> dieselbeÂ» durob

leioktÂ« XuskÃ¼brbsrKeit bei innerem Lenslte

gsn? besonderÂ» susieiobneÂ», und sc Kon die

rÃ¼kmlivliste Anerkennung in Ã¶ffentlickeu Ã¶lstÂ»

lern gesunden ds.be n.

kllÂ« Ã¶Â«ut8ede Ittu8ik2liellkz.llÃ¤!>iiiZel>.

SÃ¤mmtlichÂ« deutschÂ« MusikaliÂ«nhandlungÂ«n machÂ«,

wir auf unsttn, von HÂ«m MusikaliÂ«nhÃ¤ndlÂ«r Whift-

ling in Leipzig untn allgemeinÂ« Annknmung rÂ«Â«

digirten

aufmerksam, der fÃ¼r jede Musikhandlung mit deÂ»

Â«n beigedruckter Firma und Wohnort vnsÂ«hÂ«n, von

denselben zu unentgeltlicher Vertheilung an ihrÂ« PrivatÂ»

kÃ¼nden, so wie zum regelmÃ¤Ã�igen BÂ«ilÂ«gen in diÂ« Lokal-

blattÂ« ihres GeschÃ¤ftstrÃ¤gerÂ« vielfach, meist mit groÃ�em

ErfolgÂ«, benutzt rvird.

Es erscheint derselbe mit Ausgang jeden MonatÂ«

und Â«nthÃ¤lt, je nach den verschiedenen FZchnn geordnet,

diÂ« vollstÃ¤ndigen TitÂ«l sÃ¤mmtlicher, von viÂ« zu vier WoÂ«

chen Â«rschienÂ«nÂ«n, neuen musikalischen WerkÂ«, diÂ« auf

diesÂ« WÂ«lsÂ« zur allgemeinen KenntniÃ� deÂ« PublicumÂ« geÂ«

bracht werden, und muÃ� demnach dieser monatlichÂ« mu-

sikalischÂ« Sortimentskatalog den Handlungen, mit deren

resp. Firmen versehen er allmonatlich in dem ganzen

BereichÂ« ihres GeschÃ¤ftskreiseÂ« in Umlauf kommt, noth-

wendig Â«den fo viel neue Kunden zufÃ¼hren, alÂ« bÂ«i ihÂ»

ren bishnigkn Abnehmem den Absatz wesentlich vÂ«r-

griÃ�Â«rn.

Wir Â»Â«rkaufen davon diÂ« MonatSlieferung per Buch

mit 75 Ngr. (Â« gGr.), daÂ« halbÂ« Ries 2 Thlr. und

daÂ« vollÂ« RiÂ«S Thlr. netto. NeuÂ« Bestellungen auf

den musikalischen Anzeiger, nach Buchen, halben oder

ganzen Riesm in Monatslieferungen mit deutlich geschrie-

bener AngabÂ« der Firmen und Wohnorte, Â«bitten wir

unÃ¶ bald mÃ¶glichst. â•fl DiÂ« diesjÃ¤hrige VitÂ« Lieferung,

diÂ« Litnatur dÂ«S Monat Juni enthaltend, wird so eben

an allÂ« HandlungÂ«Â«, die denselben zu Â«haltÂ«Â« haben,

versandt.

Verlags Comptvir in Grimma.

?. 8. Zur Bequemlichkeit fÃ¼r manche Musikalienhand-

lungen, mit denen wir nicht in Verbindung stehen, hÃ¼brn mir

Herrn Whistling in Leipzig in den Stand gesetzt, den

musikalischen Anzeiger fÃ¼r seine Rechnung Â»nter gleichen Be-

dingungen, wie oben bemerkt, zu liefern. Auch stehen Probe-

Eremplare, per Jahrgang complet 15 Ngr. (12 gGr.), zÂ»

Diensten, jedoch ohne Firma des Bestellers.



In UrnenÂ» VerlagÂ« Â«nclieiot mit LigentKumireeKt:

Dr. 1^. SpÂ»Kr, 1'rio kÃ¼r risnotorte, Violine

nnÃ¤ Violoneell â•fl in 4 Sit?Â«Â», nsmlied: I) KloÂ»

Â«lerstÂ«, 2) ^cksgio, L) 8oKerÂ»o, 4) winsle.

Dessen: Lte SonstÂ« k. ?isoÂ«korte (ocker klsrie)

mit ViolinÂ« obligsto. Up. IIS.

VrÂ«. SeKuKert's Aeistliode I^ieSer L.?iÂ».

nokorte Ã¼kertrsÃ�en. ^Io. I â�� 4 in einem DÂ»n6e.

LerÂ«Â»Â», ^sÂ» VÂ», SereusÃ¤e kÃ¼r Violontell uÂ»Ã¼

?iÂ»no.

IiÂ»d. GeI>NÂ»Â»ai>Il, Dr., 6 meKrstimmiAÂ«

I^ieeler.

Gel>ndÂ«rtll, Xsiserl. SolovirtuoÂ», Â«onoerto

k. Violonoell mit VrÂ«K. oÃ¶. l?iÂ»no.

Dessen, 6 Â«Â»priceÂ» Ã¶e Ooncert Â»veÂ« ?iÂ»no.

MarxÂ»Â«Â», IZÂ», Souvenir Â» I^isst, L. ?isno.

liredÂ», <Ã¼., I^ieck m. ?iÂ»no: KIsrv im Himmel,

L. SoorsÂ« vÃ¤. Venor, ock. ^It Â«Ã¤. Lsriton.

viÂ« XuÂ«tÂ»ttiing 6iÂ«er Werke ^erÃ¶en Â«ir Â»vk

<Zlin,Â»n6Â«te deritellen.

Â«VÂ» Lsockluri^en, mit Â«elcden Â«!r riock nivkt in VerÂ»

dinÃ¤un-z Â«teken, vollen unÂ» gekiilligst mit ^Â«irrigen devnren.

im Verlage von

so^s/STVÂ« eÂ» ^s//^/s.

UooKlNNkI, 0?> 12, Souvenir Ã¤u Digl. VÂ»

ristionÂ» et Konckesu Â»ur nn KsiÂ» 6e VseKeÂ»

Â»nisse p.Violoncelle, sv. ^Â«e. cke t^ustuor 1 ITKlr.

Â»v. ^oe. Ã¤e ?kte. 2V lVgr.

IÂ«!eKIer, Op I, Douse Ltuckes cdsrscteristioueÂ«

p. Violon I l'Klr.

MÂ»rÂ»eÂ«iier H), Vp 16, 8 DomÂ»Â»Â«Â«Â»

L. rtte, IS^Ã�r.

AlaAirvr, De,Â« Aloreesux 6e Sslon p. Violon Â»v.

^Â«o. ck'un Â»eoon6 Violon, ^ItÂ« et Lssse. vp. SV,

4ir 6e Dellini vsrie?. Â«p. Sl, LolerÂ« Â» ISIVgr.

, 10 Lompositions KriilsnteÂ». ^irÂ» vsriÂ«?Â»,

?sntÂ»iÂ»ieÂ», Konckos etv. p. Violon Â»v. ^Â«e. 6e

?lte. vp. 87, ^jr tirolien vsrit?. yp. 44, ^cks-

g!Â» et Koncko. s IS Â«zr. Â«p. 45. IVo. I. ?re

mier 1'Keme Â«riKinsl vsrie. ÃŒp 4S. ?io. 2, 8e-

Â«onck Uleme origlnsl vsrie. i> 12^ ?sKr. 0p. dl,

Hir 6e I'()pÂ«?rs: I^sDsme blsvode vsrie?. l7^^gr.

Op. SV, ^!r 6e l' 0pÂ«?rÂ»: I^s iXeiÃ�e vsrie. Op.

SV, ksntsisie Â»nr 6eÂ» Klotiks Â«le l' voÂ«?rÂ«: l,e

1'emplier et Is ^luive. Â» IS sszr. vp. SL, ?Â»n^

tsisie Â»nr 6es KlotikÂ« cke l Op^rÂ»: l^s Klnette lle

rortici. 17^ Â«Â«r. Â«x. 8V, ^!r Ã¤e Â»ellini vÂ».

ri^. Â«p. 8l, Doiero Â» lL^ Ngr.

AKsUer (IiÂ»Â»Â»), Op. K, koesieÂ» musivsleÂ» x.

?kte. Â«o. I, I.s Â«locke cku Â»oir. IS Â«gr. ?lo. S.

l^'^ckieu. l2^Â«5r. Â«o S. 1.Â« Detour. lV I^gr.

?aÂ»Â»LKÂ», vp. LI, Divertissement Â»ur leÂ» Itto-

tikÂ» cke lÂ» ?Â»vorite. vp^rÂ» 6e Doniietti, Â«.

Violon Â»v. ^cc. Se ?5te. 2Â« I^gr.

ITlÂ«tÂ«, vp. Iv, Zerv uuck Diitelv. Singspiel in

einem ^uk. v. LlÃ¶tKe. Vollst. <?lsvierÂ»uÂ»UA

vom Komponisten. 2 I'KIr. 2V I>izsr. , Ãœuverture Â»us cko. k. ?kte Â»n 4 HiinÃ¤en.

17^ Nsr.

IiÂ«Â»Â«IiKÂ»lLI, <1p. 26, Deux KeverieÂ» Â»u?kte.

224 Â«gr.

Der Unterzeichnete ist beauftragt zu verkaufen:

1) eine Geige von Straduavi. Preis IVVVTblr.

Â«Zi>^ Die Aechtbeit und vorzÃ¼gliche GÃ¼te dieses ausgezeich-

neten Instrumentes eines der b:rÃ¼hmtestm und von Ken,

nern wie Liebhabern vor allen gesuchten Meisters ist durch

die Urtheile der bewÃ¤hrtesten Kenner und VirtuoseÂ», wie

Ole Bull, Mendelssohn-Bartholdy, Moser, David u. a. m.

auf das Bestimmteste ausgesprochen worden, und giebt

ihm den Sharakter eines seltenen EabinktftucKs. (In

elegantem Kasten mit feinem Bogen.)

2) eine Geige von Stainer. Preis VS Thlr.

(mit Bogen).

Â«SÂ» Auch die Zlechtheit und GÃ¼te dieseÂ« Instrumentes ist

anerkannt und der Preis ungemein billig limitirt.

8) eine Bratsche von Unger (mitBogen). Preis

4Â« Thlr.

4) ein Violoncello von Emde in Leipzig.

Preis Â«Â« Thlr. (mit Bogen).

5) ein Violinbogen von Bausch inLeipzig.

Preis 2b Thlr. (neu)

und erbietet sich zu irgend erforderlichen nÃ¤hern Ausweisen.

Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

In unserm Berlage ist erschienen!

Allgemeine Muflklehre.

Ein HÃ¼lfsbuch fÃ¼r Lehrer und Lernende iu jedem

Zweige musikalischer Unterweisung

von

A. B. Marx.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

PreiÂ« 2 Thlr. oder Aj fl. rhein.

Die MusiklehÂ« des Herrn Prof. Marx hat sich allge-

mein fÂ« trefflich zum Unterricht erwiesen, daÃ� schnell eine

zweite Auflage nithig geworden ist, welcher der Herr Ver-

fasser durch wesentliche Umarbeitung und AusÃ¤tze eine noch grÃ¶-

Ã�ere Vollendung gegeben hat. â��

Leipzig, im Juni 1S4I.

Breitkopf Â«nd HÃ¤rtel.

>S> Samm,/.c1., /^r Â«Â»5Â«NKkÂ« Â«uÂ«5a/Â«m Â«Â»<i 6ureK Â«oÃ¶e^ Breese .Â» ,u Ã¶e.ieÃ—eÂ».

(Â»etmck, Iu< S'. Â«Â«Â«Â«Â»Â»Â» iÂ» Inx,iÂ« )
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Â«. d. Morgenblatt.

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

<Â«chlu>.>

Wa< Dorn'Â« kÃ¼nstlerischÂ« TÃ¤tigkeit in producriÂ»

ver Hinsicht betrifft, so ist dieselbe bei seiner vielseitigen

praktischen BeschÃ¤ftigung groÃ� genug und aller Ehren

Â«etth. Von seiner Opn â•žder SchÃ¶ffe von Paris" bÂ«,

kam ich nichtÂ« zu hinÂ«, denn diÂ« Partitur war nicht

da, und ich lernte nur daÂ« Textbuch und den Dichter

desselben, Hm. W. A. Wo hl brÃ¼ck, den Berfasser deÂ«

â•žVampvr", deÂ« â•žTempler und JÃ¼din" lc. kennen, der

in Riga alÂ« Theaterregisseur lebt. Dorn arbeitet jetzt

an einer neuen Oper ernsten InhaltÂ«, â•ždaÂ« Banner von

England", Text nach Walter Scott'Â« â•žTalisman", von

Hrn. vr. Alt, einem sehr musikalischen Operndichter,

der in Riga alÂ« Lehrer lebt. Eine Piere darauÂ«, Â«in

Oestreicherlied fÃ¼r Solo, Chor und Orchester lieÃ� Dom

w seinem Concette auSfÃ¼hrM, worin auch Â«ine OuverÂ»

turÂ« von Friedrich dem GroÃ�en gespielt wu>5e, dtÂ« abÂ«r

ganz spurlos und ohnÂ« Applaus vorÃ¼bÂ«rging; viÂ«llÂ«icht

hÃ¤tte Â«inÂ« Musik von PÂ«tÂ«r d,m GroÃ�Â«n Beifall gefun-

den. Dies Conurt wurde auÃ�er der Mitwirkung der

Damm Schebest, Hofsmann und DrÂ«Ã�lÂ«rÂ»PolÂ»

lÂ«rt auch noch bÂ«sondÂ«rS durch diÂ« UnttrstÃ¼tzung Â«inÂ«

Dilettantin, dÂ«r Frau v. Bâ•flw intmssanr. Frau v.

B â•flw, TochtÂ« des Â«rstm BÃ¼rgermeisters von Riga,

ist Â«inÂ« SchÃ¼lerin Adolf HÂ«nsÂ«lt'S und nÃ¤chst Mab.

Elara Schumann wohl Â«inÂ« dÂ«r grÃ¶Ã�stm weiblichen

Claviervirtuosen jetziger Zelt. Frau v. B. spielt diÂ«

Composittonen allÂ« Meister mit Â«inn so vollmdeten Auf,

fassung der jedesmaligen EigenthKmlichkeit des StylÂ«,

doch vorzÃ¼glich die von Henselt mit so groÃ�er Kraft und

Sicherheit, daÃ� Henselt gÂ«sagt hat, siÂ« vÂ«rtritÂ« ihn vor

dÂ«m Publicum wÂ«it bÂ«ssÂ«r, als Â«r sklbst Â«S im SÂ«ndÂ«

wirÂ«. Dmn diÂ« ZaghaftigkÂ«it diÂ«sÂ«S groÃ�en KÃ¼nstlerÂ«,

Ã¶ffentlich aufzutretm, nimmt leider immer mehr zu, und

man bekÃ¶mmt ihn in Petersburg jetzt nur noch in seiner

Â«igmen Wohnung zu hÃ¶rm, wo er wichmtlich Â«inmal

vor einem gewÃ¤hltÂ« KreisÂ« zu spiÂ«len pflegt. Im HausÂ«

des Hrn. BÃ¼rgermeisters T., dem Vater dieser auSgeÂ»

zeichneten Dilettantin, diÂ« als Ã¶ffentliche Concertgeberin

sehr leicht diÂ« WÂ«lt mit dem RuhmÂ« ihrÂ«S NamenÂ« Â«rÂ»

fÃ¼llÂ«Â« kÃ¶nntÂ«, hat diÂ« hÃ¶hÂ«Â« Kammermusik ihr lÂ«tztÂ«S

Asyl in Riga ausgeschlagen. Hin begrÃ¼Ã�tÂ« ich daÂ« Â«uroÂ»

pÃ¤ischÂ« NÂ«ujahr, daÂ« in RuÃ�land zwÃ¶lf TagÂ« spÃ¤tÂ« nÂ«

scheint, musikalisch sehr glÃ¼cklich, indem ich von FraÂ«

v. B., den Herren Feiger! und v. Lutzau Schubert'Â«

ES.Dur und MmdelSsohn'S DÂ»MoU Trio vortteffltch

auSfÃ¼hrm HirtÂ«. AbÂ«r in diesnn HausÂ« Â«erdm nicht

nur diÂ« edelsten BlÃ¼tm dÂ« Tonkunst gehegt nnd geliebt,

sondern Poesie und Kunst in ihrem ganzen UmfangÂ«

sindm an diesem vieseitig und grÃ¼ndlich gebildeten MannÂ«

â•fl Hm. T. â•fl Â«inen glÃ¼henven Verehrer und LeschÃ¼Â«

tzÂ«r. Und wie diÂ« TochtÂ« dÂ«S HausÂ«S Â«inÂ« seltenÂ« MuÂ»

sikerin ist, so ist dÂ«r Sohn desselben Â«In auÃ�trordentlich

talentvollÂ« jungÂ« Maler, und â•fl Â«S gereicht unÂ« zum

VergnÃ¼gm, da er nicht Dilettant, sonderÂ« KÃ¼nstln von

Fach ist, seinm Namm auÂ«zusprÂ«chÂ«n â•fl in dÂ« Kunst

dÂ«r Malerei dÃ¼rftÂ« dn NamÂ« dÂ«Â« noch sehr jugmdÂ»

lichÂ«n Hrn. Timm sehr bald mit Auszeichnung gmannt

Â»Â«den.

DiÂ«sÂ«Â« HauÂ« Ã¶ffnet jedem KÃ¼nstln mit frnmdlichnn

WillkommÂ« seine Pforte und gewÃ¤hrt TheilnahmÂ« an

snnm tttfflichm KunstÃ¤uÃ�emngm; wer eÂ« sich durch UnÂ»

, bÂ«schÂ«idmhÂ«ir und dummstolzÂ« Anoganz vÂ«rschliÂ«Ã�t, ho.

I nur sich stlbst anzuklagm.
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Hr. Altrander Dttyschock kam im Februar

Ã¼ber Warschau und Mitau nach Riga und spieltÂ«

einmal im Theater auf einem sehr mittelmÃ¤Ã�igen FluÂ»

gel, auf dem er jedoch als Virtuos alles MÃ¶gliche lei-

stete. Er spielte einige eigene Compositionen und den

ErlkÃ¶nig von Schubert nach Liszt's Uedersetzung, mÃ¶ge,

gen, obwohl dies nur ein arrangirtes Lied, Hrn. Drey-

schock's productives Musiktalent in tiefsten Schatten trat.

Er stand im Begriffe, Ã¼ber Dorpat nach Petersburg

und Moskau zu reisen.

Pianofortefabriken giebt es hier mehrere, eÂ« geht

aber nichts Ausgezeichnetes daraus hervor. Eine Eigen-

thÃ¼mlichkeit der hiesigen Fabrikanten ist, daÃ� sie sich fÃ¼r

das Herleihen eines FlÃ¼gels von dem Virmosen, der ihn

benutzt, ganz tÃ¼chtig bezahlen lassen, und nicht wie anÂ»

derswo Â«ine Ehre darin suchen, ihre InstrumentÂ« um-

sonst herzugeben, welche Zuvorkommenheit bekanntlich blos

Â«ine Speculation auf guten Verkauf ist. Sehr veliebt

sind hier diÂ« Petersburger Instrumente aus Wirth's

Fabrik, die im Preise von 500 Silber-Rubel stehen, also

ungefÃ¤hr so wie die aus der Fabrik von Breitkopf und

HÃ¤rtel nach Broadwood'schen Mustern gebautÂ«Â», diÂ« ich

jedoch denen von Wirth vorziehen mÃ¶chte, obwohl ich

hierin auch irren kann, da ich nicht Gelegenheit fand,

Â«in Instrument von Wirth neben einem von Breitkopf

und HÃ¤rtel zu vergleichen. Ein sehr talentvoller Piano-

fortemacher soll Hr. JÃ¤ger mann in Mitau sein, In-

der lernte ich keine Arbeit von ihm kennen. Ein aus-

lÃ¤ndisches Piano kostet in RuÃ�land IVO Rubel S. Ein-

fuhrzoll, weshalb man auch nicht viele findet, ausgenom-

men in St. Petersburg, wo man viel Â«nglischÂ« FlÃ¼-

gÂ«l hat.

Der Â«rste Pianofortelehrer in Riga ist Dorn, des-

sen vielseitigÂ« ThÃ¤tigkeit in der That bewundrungswÃ¼rdig

ist. Gesangunterricht ertheilt Hr. Petrick, ehemals

Tenorist beim Rigaer Theater, von dem man in Riga

ganz genau Tag, Stunde und Ton weiÃ�, wo er das

UnglÃ¼ck hatte, feine Stimme urplÃ¶tzlich zu verlieren.

NÃ¤mlich in der Stumme von PortiÂ« bÂ«i dem Ausrufe

des Masaniello: â•žGebt mir Was â•fl fen!" Bei dem

â•žfen" soll die Stimme wie Glas abgebrochen fem. Ge-

sangs-Dilettantinnen lernte ich keinÂ« einzigÂ« in Riga ken-

nen, Â«S scheint damit, nach allÂ«m, was ich hÃ¶rte, sehr

schwach bestellt zu sein. Ein sehr rÂ«ichhaltigÂ«S, vortreff-

lich arrangirtes Leihinstitut hÃ¤lt Hr. MÃ¼ller, dÂ«r nÂ«bst

Hrn. Deubner auch MusikhÃ¤nbler in Riga ist. Von

der MilitÃ¤rmusik in Riga gewahrte ich nur am russi-

schen NeujahrstagÂ« etwas. Ein Cavalleriemusikchor zog

zu FuÃ�Â« in dÂ«n vÂ«rschnÂ«iten StraÃ�en umhÂ«r, und blies

vor dÂ«n HÃ¤usern. Es war sehr kalt und diÂ« Instru-

mente stimmten schrecklich zusammen. Auf gutÂ« Musik

Â»ar Â«S dabei indeÃ� weit weniger abgtsehen, als auf milde

NeujahrSgaben. DiÂ« armÂ«n Teufel bliesen mit einÂ«

wahren Todesverachtung drauf los, und in der traurigen

GewiÃ�heit, daÃ� sie nichts von dem erbettelten Gelde be-

halten dÃ¼rften, dÂ«nn man sagtÂ« mir, sie mÃ¼Ã�ten eben

so wie die TambourÂ«, die an diesem Tage vor dÂ«n HÃ¤u-

sern auf ihren Kalbsfellen rumorten, alleÂ« Geld, waÂ«

sie bekÃ¤men, an die Officiere abliefern. Ich kann eS

kaum glauben, obwohl es mir von mehreren Seiten ver-

sichert wurde. Gute MilitÃ¤rmusik soll man allein in

Petersburg zu hÃ¶ren bekommeÂ«.

Indem ich von Riga Abschied nehme, muÃ� ich noch

eines sehr musikalischen Familienzirkels jenseits der maje-

stÃ¤tischen DÃ¼na, einige Werst von Riga, erwÃ¤hnen.

Madame B â�� t saÃ� am Clavier und ich hÃ¶rte aus-

wendig ganze EnsemblestÃ¼cke aus Opern mit groÃ�er

PrÃ¤cision und angedeutetem Spielt auffÃ¼hren. Mab.

B â•fl t ist nach Frau v. Bâ•flw dit fertigstÂ« und gra-

ziÃ¶ststt Pianistin in Riga. Den letzten Abend vor meiÂ»

nÂ«r Abreise brachte ich in diesem heitern Kreise lieber,

musikalischer Menschen recht schwermÃ¼thig zu, denn man

trennt sich ungern von solchen aufrichtigen, anspruchs-

losen Kunstfreunden. Den besten Freunden sagt man

aber zuletzt Lebewohl, und so drÃ¼ckte ich denn ganz zu-

letzt dem braven Julius B. die Hand, dem Dibowski

von Riga. Er unterscheidet sich von unserm KÃ¶nigs-

berger Kunst- und KÃ¼nstlerfreunde fast nur als stolzer

Junggeselle â•fl (zum eigentlichen Hagestolz ist er noch

zu jung) â•fl und als Clavierspieler, wÃ¤hrend Dibowski

bekanntlich der Geige geschworen hat. Ganz Riga kennt

Julius B. und alle Musiker, die diese Stadt besuchen,

kennen ihn erst recht, und kÃ¶nnen schwerlich diesen un-

ermÃ¼dlich freundlichen Mann vergessen, wenn sie nicht

ganz undankbaren Herzens sind. Er ist ein intimer

Freund von Adolf Henselt, Ã¼bt dessen CompositioÂ»

nen zu jeder Stunde, wo ihn seine BerufsgeschÃ¤ftÂ« nur

an den FlÃ¼gel lassen, und er wÃ¼rdÂ« siÂ« auch ganz gut

Ã¶ffentlich spielÂ«Â» kÃ¶nnen, wenn er nicht gar so unruhiges

Blut und gar so viel Angst hÃ¤tte. In seiner kleinen

Vaterstadt Pernau hat er'Â« aber im verflossenen Winter

doch gewagt ein Concert fÃ¼r diÂ« StadtarmÂ«Â« zu veranÂ»

stalten, was Â«inÂ«n sehr reichlichÂ«Â» Ertrag, gehabt. Ob-

gleich Julius B. wie Dibowski schon oft genug Undank

fÃ¼r seine aufopfernde GÃ¼te von KÃ¼nstlern ohne Herz

geerntet, und sich vorgenommen hat, sich die Leute, deÂ»

nen er sich hingiebt, mit vorsichtigen Blicken erst scharf

anzuseben, so ist doch immer Zehn gegen Eins zu wet-

ten, daÃ� er ohne Weiteres jedem fremden KÃ¼nstler, der

sich an ihn wendet, mit seiner ganzen Bereitwilligkeit,

ihm zu helfen, entgegenkommt. Es ist ein wahres GlÃ¼ck,

daÃ� diese guten Herzen so unverwÃ¼stlich sind, und, wie

der Himmel selbst, diÂ« SonnÂ« ihrer GÃ¼te Â«der Gute

und BÃ¶se scheinm lassen.

Mitau, die Gouvernementsstadt von Curland, bt-
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rÃ¼hrt man, von Deutschland kommend, frÃ¼her als Riga.

Im Winter ist hier der ganze hohe Adel von Curland

Â»Â«rsammelt, lauter deutscht und oft in hohem Grade geÂ»

bildete Familien, die den Sommer Ã¼ber auf dem Lande

zubringen. Da die Stadt Mitau, wo beilÃ¤ufig der

Bruder unseres Gottschalk Wedel BÃ¼rgermeister, und

Â«as mehr sagt: ein sehr gebildeter liebenswÃ¼rdiger Mann

ist, somit gewissermaÃ�en nur ein Absteigequartier der vor-

nehmen Familien genannt werden kann, so ist von ste-

henden musikalischen Instituten nicht die Rede, obwohl

Musik sehr geliebt wird. Die Stadt besitzt auch Â«in

Schauspielhaus, wo im Sommer von der Rigaer Ge>

sellschaft (zur Johanniszeit) einige Wochen Vorstellungen

gegeben werden. Bevor die rauhe Jahreszeit eintritt,

spielt diese Gesellschaft auch auÃ�erdem alle Dienstage

drÃ¼ben. Im Winter lÃ¤Ã�t sich das indeÃ� nicht gut ma>

chen, da das Theater von Holz und nicht zu heizen ist.

Concettgeber, die nach Petersburg reisen, pflegen, wie in

Riga, auch in Mitau ConcertÂ« zu geben, was indeÃ� mit

viel MÃ¼hen und Kosten verknÃ¼pft ist. Man findet in

Mitau gar keine musikalische UnterstÃ¼tzung, weder Or-

chesterÂ» noch Quartettbegleitung, noch irgend etwas.

FrÃ¼her soll es hier ein sehr gutes Streichquartelt von

Dilettanten gegeben haben, Â«s existirt aber nicht mehr.

Eine allgemein gerÃ¼hmte, geniale Biolinspielerin Frl.

Bern er, wenn ich den Namen Â«cht weiÃ�, hat eben-

falls Stadt und Land Â»erlassen und lebt in Italien.

Man muÃ� also alles, was man braucht, von Riga, 6

Meilen weit, mit hinÃ¼ber nehmen. Um von den Con-

certkosten in.Mitau einen Begriff zu geben, will ich nur

Eins erwÃ¤hnen. Ein angesehener Privatmann, Herr

T â•fl n hatte mir zum Concert einen seiner ausgezeichne-

ten FlÃ¼gel geliehen. FÃ¼r das Hinschaffen nach dem

Concertlocal und retour, etwa 20Â« Schritte, und ein

weniges Nachstimmen wurden nicht weniger als â•fl

1Â« Silberrubel, d. h. Tblr. verlangt, gegeben

freilich nicht. Aber unter einem Fr. d'or und 5 bis 6

Concertbillets (im Preise von t Rbl. S.) geht es doch

nicht ab. Der erstÂ« Musiker der Stadt ist der schon

oben erwÃ¤hntÂ« Dilettant Hr. Maczewsky, der auch

im UrtKeil als diÂ« Â«rstÂ« musikalischÂ« AutoritÃ¤t angÂ«sÂ«,

hÂ«n wird.

Indem wir nun Ã¼ber Riga nach Dorpat reisen, fÃ¤llt

mir noch Â«in mÂ«rkwÃ¼rdigÂ«r Fall Â«in, dÂ«r sich in Riga

mit dÂ«m bekannten franzÃ¶sischen Gtiger Ar tot zutrug.

Artot soll ein auffallend hÃ¼bschÂ« Mann sein. Ein Mu-

sikfreund, jetzt in Petersburg wohnend, an den Artot in

Riga empfohlÂ«n war, machte das Publicum durch Â«inÂ«n

ItitungSartikkl auf den ausgezeichneten Virtuosen und

sein bevorstehendes Eoncert aufmerksam. Um es recht

gut zu machen, sagte er am SchlÃ¼sse, es wÃ¼rden beson-

ders diÂ«DamÂ«n dies Concert hÃ¶chst befriedigt verlassen,

da Mr. Artot einÂ« dÂ«r schÃ¶nstÂ«Â» MÃ¤nnÂ«r sÂ«i, diÂ« "

man sehen kÃ¶nne. Das Concert kam zu Stande und

â•fl nicht eine einzige Dame mar zugegen, und in Folge

dessen auch sehr wenig Herren. Hr. Artot wagtÂ« nicht

Â«in zweites Concert zu geben und reistÂ« ab. â•fl

H. T.

Auszug aus einem Briefe aus Paris.

^Â» K!Â»Â«cKÂ«r,, komische Oper von vr. lS. KÃ¤stner.)

Das BemerkenSwertherÂ«, was sich im letzten

Jahre darbot, ist die Vorstellung der komischen Oper

â•žIs NÃ¤scKers", Libretto von Arnould und dÂ« Wailly,

Musik von Or. G. KastnÂ«r. vr. KÃ¤stner ist sÂ«it

Jahren in Paris und Frankreich als Theoretiker bekannt.

Es wird Ihnen die Mitteilung keine nÂ«uÂ« sein, daÃ�

jedes der Werke dieses Schriftstellers vom Institut c>Â«

Kesux Â»rtÂ» als Lehrbuch des Konservatoriums aufgenom-

men worden. DiÂ« Gediegenheit im theoretischen FachÂ«

lieÃ� auf Aehnliches in Kunstanwendung schlieÃ�en. Unsere

Erwartungen waren, obgleich mir dÂ«r zu bÂ«handÂ«lndÂ«

Operntert am allerwenigsten zu Â«iner musikalischen ComÂ»

Position geeignet schien, in keinem Falle getÃ¤uscht. SeinÂ«

Musik ist melodiereich, graziÃ¶s, ganz im Charakter einer

komischen Oper; die Jnstrumentirung wissenschaftlich und

sachkenntlich: die Harmonie in FÃ¼llÂ« und Wechsel. Viel-

leicht hÃ¤tten diese beiden letztern ElementÂ« der Tonkunst

etwas spÃ¤rlicher gespendet, etwas Ã¤rmlicher behandelt wer-

den sollÂ«n. Man ist in der komischen Oper wenig aÂ»

harmonischÂ« Combmationen gewÃ¶hnt, die leiseste Andeu-

tung einer contrapunctischen Idee wÃ¤rÂ« LÃ¤sterung. Was

versteht die Noblesse deS SpezereihandelS von dergleichen!

DiÂ« LeutÂ« kommen um zu sehen, um singen zu hÃ¶ren,

um sich an drolligen Situationen zu ergÃ¶tzen, um einen

SÃ¤nger zu bewundern, von dem die JournalÂ« gestern

RÃ¼hmens gemacht; mehr will man nicht, mehr Â«rwarttt

diÂ« BÃ¤nderaristokratiÂ« der KrÃ¤mern nicht, alles anderÂ«

lÃ¤gt auÃ�er ihren Erwartungen und WÃ¼nschtÂ«, Ã¼bÂ«r ib-

rÂ«m HorizontÂ«. Den Leuten dieser Klasse mag Dr. KÃ¤st-

ner'Â« Musik, zu ernst, zu gelehrt ausgesehen haben; fÃ¼r

diesÂ« war sie nicht hÃ¼pfend, nicht springend, nicht ober-

flÃ¤chlich genug; leider vtrmiÃ�tt man auch daÂ« sentimÂ«n-

talt ElÂ«mÂ«nt, Â«in Libcttto, das wtiter nichts andtrs zum

Gtgenstande hat, als die Jntrigue zwischen einer Opern-

sÃ¤ngerin, eintm russischen Prinzen, dem ftanzisischen

Grafen von NeuvillÂ«, und dessen Gattin, bot weiter

nicht AnlaÃ� zu sehnsÃ¼chtigen HerzensergÃ¼ssen, eS ist viel-

mehr von einer Â»mâ•žur Â» Is srsii^siÂ«Â« diÂ« Rede, wo das

Zeitwort handeln mehr Bedeutung hat, als jenes anderÂ«

dÂ«s bloÃ�en WÃ¼nschen und VerliebtsevnÂ«; SiÂ« bildÂ«n sich

dohtr ein, daÃ� keine singendÂ« Litbesdeclaration vorkommt,

und auch kem ErguÃ� dts â��sÃ¼Ã�en Schmerzes". Nichts
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desioweniger gefiel diÂ« Musik; man schalt sie zwar hin

und wieder uoe musiczue sllemsvcle, fÃ¼r uns liegt

hierin just die AeuÃ�erung des LÃ¶hes. Die Musik slle-

msncle ist eben doch die goldesreinere, vielleicht nur allzu

goldig schwere; heut zu Tage will man Flitter; Flitter

Ã¼berall; vom Keller bis in s Schlafzimmer, vom KÃ¼chen-

garten eines Pachters in Montmorence, bis in die kÃ¶-

niglichen Parks in St. Cloud und Versailles, vom TagÂ»

werker, der AuShÃ¤ngeschilde pinselt, bis in diÂ« Werkstatt

unserer Maler, vom Orgtlmnnn bis zum Componisten,

vom BÃ¤nkelsÃ¤nger bis zum Dichter. Sagen Sie mir,

hat je ein frÃ¼heres Zeitalter unserer ModernitÃ¤t an die-

sem Uebel gelitten? Ich werde manchmal nicht klug

unter diesen Ueberlegungen, und mÃ¶chte das BesserÂ« und

mit den Besseren mich retten. Hr. vr. Kastner scheint

zu diesen lÂ«tztÂ«rn zu gehÃ¶ren. Es muÃ� ihm ein Ã¼ber-

aus belohnendeÂ« GefÃ¼hl gewesen sein, diÂ« ErklÃ¤rung

sÃ¤mmtlicher JournalÂ«, sÂ«inÂ« Musik sei Â«inÂ« phantasie-

reiche, wissenschaftliche, inhaltschwere, gewissenhafte, nur

nickt vollkommen nach dem Geschmacke der Franzosen

gemessene. Es muÃ� ihm Â«in Beweggrund fÃ¶rdern ThÃ¤^

tigkeit gewesen sein, wÂ«nn man ihm sagtÂ«, Â«r sÂ«i Â«hÂ«r

fÃ¼r die groÃ�e Oper geschassen, als fÃ¼r die Opers c.Â«-

mique, da sich auf jener brÂ«itÂ«rn BÃ¼hne sein Gtist in

unbeschrÃ¤nktÂ«rÂ«m RaumÂ« Â«rgehen dÃ¼rfte, Â«r solle nur kei-

nen Augenblick ungenÃ¼tzt vorbeigehen lassen, man sehe

seinen dortigen Erscheinungen mit der nÂ«ugiÂ«rigstÂ«n Er-

mattung entgegm. Es muÃ� ihm aber auch ein Lohn

gewesen sein, dem bei der sonstigen Unempfindlichkeit die

musikalische Kritik in Paris reichlichen Beifall zolltÂ«,

denn des Kenners Lob, das aufrichtige, ist denn doch des

BewuÃ�tseins hÃ¶chstÂ« Befriedigung. Wir kÃ¶nnen diesem

Allem nur beipflichttn, wir kÃ¶nnÂ«n nur sagen, daÃ� uns

Hrn. vr. KÃ¤stner'Â« Musik die frohesten ErinnÂ«rungen

zurÃ¼ckgelassen, wir kÃ¶nnen nur noch den Wunsch Ã¤uÃ�ern,

Hrn. vr. KÃ¤stner s Oper jÂ« Â«her je lieber auf einer

dÂ«utschÂ«n BÃ¼hne aufgefÃ¼hrt zu wissen, wo diese Musik,

als in ihrer wahren Heimath, am ungehindenstm ihre

BlÃ¼thm entfalten wÃ¼rde. WaS wÃ¼rde denn aus einem

Kunstproduct, wenn man es nicht mit warmen HÃ¤nden

umfinge und in einem liebendem Herzen behielte!

Paris im Juni 1L4i.

H. G.

Aus Sondershausen.

lSchluÃ�,)

lMusik im Sommer.)

Auch im Sommer, wo die KÂ»nst an so viÂ«len Or-

ten ausruht oder auf Reisen geht, Â«rfrÂ«ut sich SonderS-

hausen werthvolltt musikalischer GenÃ¼sse, indem nach ei-

nÂ«r alten, auch von des jetzt regierenden FÃ¼rsten Durchl.

freundlichst bestÃ¤tigten und bÂ«gÃ¼nstigtÂ«n Einrichtung an

jtdem Sonn- und Festtage bei gÃ¼nstiger Witterung des

Nachmittags von 4 biÂ« 4? und des Abends von 8 bis

10 Uhr in einer dazu besonders Â«ingÂ«richtÂ«tÂ«n ParthiÂ«

unstreÃ¶ von der Natur, wiÂ« (vorzÃ¼glich in dÂ«r nÂ«uÂ«stÂ«n

Zeit) von der Kunst sehr einladend und geschmackvoll

ausgestattettn fÃ¼rstl. Parks, diÂ« fÃ¼rstl. CapellÂ« fÃ¼r Ein.

heimischÂ« und FrÂ«mdÂ« grstiÂ» musicirt, und zwar in der

ersten Abtheilung mit vollem OrchestÂ« (inclusive StreichÂ»

instrumÂ«ntÂ«n) und in der zweiten Abteilung nur mit

BlasinstrumentÂ«Â«; und hier hÃ¶ren wir denn Alles, was

nur in dem wohlgÂ«ordnÂ«tstÂ«n EonÂ«Â« gehÃ¶rt werden kann,

die vorzÃ¼glichsten Meisterwerke, wiÂ« diÂ« beliebtesten Er-

zeugnisse der musikalischen SchÃ¶pfung, wie auch VirtuoÂ»

sen-Lkistungkn von ausgezeichneten KÃ¼nstlern, deÂ«n unÂ»

sÂ«rÂ« CapellÂ« mÂ«hrÂ«rÂ« zÃ¤hlt. â•fl Begreiflich wird es daher,

wenn sich bÂ«i der BevÃ¶lkerung Sondershausens und dÂ«r

Umgegend dÂ«r Sinn und Geschmack fÃ¼r Musik ltbhast

Â«hÃ¤lt und von Generation zu Generation fortpflanzt,

worauf besonders diÂ« mit Hoher Neigung kunstliebendÂ«

und selbst Ã¼bendÂ« Durchl. regierendÂ« FÃ¼rstin mit dem

schÃ¶nstÂ«Â« ErfolgÂ« hinwirkt, welchÂ«r auch der hier besteÂ»

hende Gesangverein seine GrÃ¼ndung verdankt, nachdem

ein frÃ¼her schon hier bestandenÂ«! Ã¤hnlichÂ«! Verein mit

demselben verbunden wurdÂ«.

FÃ¼r den bevorstehenden Winter, wo wir diÂ« HoffÂ»

nung zu Â«inÂ« neuen vortheilhasten Gestaltung unserer

HofbÃ¼hnÂ« haben, bei welcher die Oper gewiÃ� Vorzugs-

weisÂ« berÃ¼cksichtiget werden wird, sehen wir auch in muÂ»

sikalischer Beziehung den Â«rfreulichsten GenÃ¼ssen entge-

gen, und es wird mir zum VergnÃ¼gen gereichen, mit

Hilfe sachverstÃ¤ndigÂ«? Kenner, darÃ¼ber fernerhin zu be-

richten. â•fl

Sondershausen, im Juni I84t.

Friedrich von Svdow.

GeschÃ¤ftsnotizen. Mai. I. Hamburg, v. C. - Wien, S. v. B. â•fl S. v. S. â•fl 6. Detmold, v. K. â•fl

Eopenhagen, v. v. S. â�� Berlin, v. H. GruÃ�. â�� Â«. Glauchau, v. M. GruÃ�. â�� Wien, v. F. v. B. â�� 14. Ber-

lin, v. L. â•fl 1Â». Lenzburg, v. P. â•fl Sruttgard, v, O. â•fl 2Â«. Detmold, v. K. â•fl Hamburg, Â». C. â•fl 2S.

Hamburg, v, G. Freundsch. GruÃ�. â�� 2Â». Halle, v. S. â�� 29. Weimar, v. C. â��

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

b2 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Tblr. 2Â»Ngr., ohne musikalische Beilagen S THlr. lO Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!SÂ»trÂ»ikt bei Jr. ?!>iSÂ«Â»nÂ», in irivziz.l
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Geh und sauge Liebeickther,

Sauge ganz dich voll und stark!

Und dann wie ein Wunderrhiter

Tone, sprich durch Bein und Mark.

F. RÃ¼ckert.

KÃ¼nstlerleben.

(Eine Reihe von Bildern.)

I.

Der erste Tag.

Die Lehrsiunde war vorÃ¼ber. Ein GesprÃ¤ch Ã¼bÂ« dlÂ«

Kunst entspann sich zwischen Meister und SchÃ¼ler.

â•žNoch erinnert ich mich," sagte Victor, â•žwie mir frÃ¼hÂ«

manches in Compositionen berÃ¼hmter Meister, sogar BÂ«Â«tÂ»

Hoven s, zu kurz scheinen wollte; erst spÃ¤ter lerntÂ« ich

alle SchÃ¶pfungen desselben als Â«in einzigts groÃ�es, vielÂ»

theiliges Werk auffassen, und die Leistungen deÂ« JnstruÂ»

mtntaltondichterS sollen ja zusammen gleichsam seinÂ«

Geistes-, sÂ«inÂ« SeelenbiographiÂ« Â«nthalttn; ist's da zu

vtrwundÂ«m, wtnn, wiÂ« das Urbild, das LebÂ«n selbst,

auch das Abbild schwachÂ« AugÂ«nblickÂ« hat."

â•fl â•žDas sind ditstlbtn Anschauungen, welchÂ« ich Â«inst

hegte," Â«rwiederte der Meister. â•žWenn man anfÃ¤ngt, sich

mit einer Kunst zu beschÃ¤ftigen und fÃ¼r dieselbe eingenommen

ist, so legt man im Enthusiasmus an alle Erscheinungen

derselben den riesigsten MaÃ�stab und verlangt lauter

UngehturÂ«Â«, bis man durch eigne Erfahrung die GrÃ¤nÂ»

zen menschlicher Gtisttskraft Â«rkÂ«nnÂ«n lernt; nicht zu gÂ«Â»

denken der Ã¤uÃ�ern EinflÃ¼ssÂ«, unter dÂ«nÂ«n dÂ«r KÃ¼nstln

diÂ«s oder jenes Werk schuf. In Kinn Kunst ist abn

diÂ« MengÂ« dÂ« Ltistungtn von solchtm GtwichtÂ«, wiÂ« in

dÂ«r unsrigtn. Auch hat sich noch kÂ«in Tondichtn, wiÂ«

Ã¼btrhaupt wohl kÂ«in KÃ¼nstln, stlbst gÂ«nÃ¼gen kÃ¶nnm"

â•žObgltich," versttztt Victor, â•žin dtr Musik daÂ« ThÂ«,

ma doch Â«inÂ« Art MaÃ�stab abgtben kÃ¶nntÂ«. FrÃ¼hÂ«

war ich Â«inmal bÂ«gÂ«istÂ«rt fÃ¼r dÂ«n GÂ«dankÂ«n Â«inÂ«r groÃ�en

Symphonie ohne jÂ«dei bÂ«stimmtÂ« Figurenthema, nur abn

, dtsto innigtr zusammengÂ«haltÂ«n durch scharfÂ«, festÂ« ChaÂ»

raktnistik; nachher gerieth ich in Zweifel Ã¼ber die Arbeit

und verwarf siÂ«, ohnÂ« mir abÂ«r Â«igtnklichÂ« Rtchenschaft

Ã¼ber Vit GrÃ¼ndt dagÂ«gÂ«n gÂ«ben zu kinnÂ«n."

â•fl â•žMan kann," warf der MeistÂ« Â«in, â•ždas Thtma

als BeschrÃ¤nkungÂ«- und auch Â«IS Bntichtmngsmitttl

bÂ«trachtÂ«n. Ich Â«innere mich keines groÃ�en Tonsatzes,

wo nicht irgend Â«inÂ« htrvorstechendÂ« Figur als AnknÃ¼-

pfungsmomtnt, wenigstÂ«Â«Â« Ã¶fterÂ« btnutzt wÃ¼rde, und dÂ«r-

gÂ«stalt als ThÂ«ma hÂ«rauStrÃ¤tÂ«. Frtilich soll das ThÂ«ma

nicht bloS dÂ«n formtllen, sondern auch dÂ«n gtistigm In-

halt dtÂ« StÃ¼cks bezeichntn. Auch glÂ«icht Â«inÂ« Composi-

tion, diÂ« nichtÂ« wÂ«itÂ«r, alÂ« Â«inÂ« sÂ«Â«lenlosÂ« BÂ«arbÂ«itung

Â«ineS nichtssagenden Thema's Â«nthÃ¤lt, dÂ«n â•žStilllÂ«bÂ«n"

gÂ«nanntÂ«n PflanzenÂ» und ThiÂ«rmalnÂ«iÂ«n, diÂ« gleichfallÂ«

nur aus die Achtung dn Geschicklichkeit Anspruch machÂ«Â«

kÃ¶nnen."

â��So mÃ¼sstn wir dÂ«nn gestehen," sagtÂ« Victor, â��daÃ�,

wie die Musik Â«inÂ«Â« mÃ¤chtigem AusdruckÂ«, alÂ« allÂ« anÂ»

dern KÃ¼nstÂ« fÃ¤hig ist, siÂ« auch so zu lÂ«Â«er> NichttbedeuÂ»

tmdhtit herabsinken kann, wiÂ« kÂ«inÂ« andnÂ«; dnm jme

PflanzenÂ» und ThierstÃ¼ckÂ« bÂ«sagÂ«n doch Â«twaS, vermÃ¶gen

doch Â«inÂ«n, wenn vitlleicht auch niÂ«drigÂ«n, AssÂ«ct in dÂ«m

BeschauÂ«r zu Â«rrÂ«gÂ«n, wÃ¤hrend so viÂ«lÂ« bloÃ�Â« NotenzuÂ»

sammenstÂ«UungÂ«n, diÂ« man nachher als Compositionen

bÂ«zÂ«IchnÂ«t, auch nicht Â«inen Hauch dn Besttligung aus-

zustrimÂ«Â« vÂ«rmÃ¶gtn."

â•fl â•žNach unsnn biÂ«hÂ«rigen Begriffen," Â«rwÃ¤hnte

der MeistÂ«r, â•žsoll daÂ« TonstÃ¼ck Â«inÂ«m Baum mit Â«iner

einzigen Wurzel, abn mit vieltn AÂ«sten, BlÃ¼then und

FrÃ¼chten glÂ«ichÂ«n. JÂ«tzt will man sich frÂ«ilich in Gluth

bnauschÂ«Â«. SolltÂ« Â«Â« mich doch nicht wundÂ«rn, wÂ«nn
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man einmal gar Svmphonieen so lang wie Opern

schriebe."

â•žBereitÂ« hat man ja angefangen," versetzte Victor,

â•ždramatische Svmphonieen zu schreiben, gleichsam um die

schwer zugÃ¤ngliche BÃ¼hne sich zu ersetzen. Ein Beweis

zugleich, daÃ� der Geist der Reflexion auch in unserer

Kunst sich Bahn gemacht. GewiÃ� eine Kunstform, die

noch viel von sich reden machen, und vielÂ« Bearbeiter

finden wird. Wohin Ã¼berhaupt kann, wird es nicht einÂ«

Kunst bringen, deren unermeÃ�liches Phantasiereich keine

GrÃ¤nzen der Wirklichkeit beengen. Hat doch der SchÃ¶-

pfer die gesammte Natur mit ewiger Erzeugungskraft

begabt, warum nicht auch den menschlichen Geist."

â•fl â•žNichtÂ« hat mich von jeher auf meiner mÃ¼hsaÂ«

men Laufbahn so erquickt," antwortetÂ« der Meister, â•žals

diesen Hoffnungsglauben in jungen KÃ¼nstlergemÃ¼thern

zu nÃ¤hren und anzufachen. Das menschliche Leben gleicht

jener Wolke, die Ã¼ber die Berge zieht; sie ist da, um

ihren befruchtenden Regen Ã¼ber die Erde auszugieÃ�en

und dann sich aufzulÃ¶sen. Vielleicht wÃ¼rden wir die

Musik eines spÃ¤tem Jahrtausends jetzt nicht begreifen;

denn gerade der grÃ¶Ã�ste KÃ¼nstler wÃ¼nscht am Ende sei-

ner Laufbahn da anzufangen, wo er aufgehÃ¶rt. Wie oft

glaubt er mit einem Werke das GrÃ¶Ã�ste erreicht zu ha-

den, und fÃ¼hlt doch bald darauf, daÃ� es noch etwas HÃ¶-

heres, feinÂ«n eigenen KrÃ¤ften Erreichbares giebt. Nur

schwache GemÃ¼ther schrecken vor dem Gedanken zurÃ¼ck,

daÃ�, giebt eS wirklich keine GrÃ¤nzen des Erreichbaren fÃ¼r

die Musik, allmÃ¤hlige Vergessenheit das endliche Loos

auch der groÃ�artigsten Leistung sein wÃ¼rde. Und wÃ¤r'

eS so: ist es so schmerzhaft, einem Andern, GrÃ¶Ã�ern

Platz zu machen? Opfert doch der Krieger sein Leben

fÃ¼r's Vaterland, warum solltÂ« es uns reuen, unsere

KrÃ¤fte zur Verherrlichung der hÃ¶chsten GefÃ¼hlÂ« angewen-

det zu haben? Weil wir das ewige GebÃ¤ude unserer

Kunst nicht vollenden kÃ¶nnen, sollen wir uns bekÃ¼m-

mern, ohne zu bedenken, daÃ�, wenn es vollendbar wÃ¤re,

wir wahrscheinlich keine StÃ¤tte fÃ¼r unserÂ« Â«igene Arbeit

daran gefunden hÃ¤tten? Wenn der Dichter als hohen

Menschen den bezeichnet, der die Erhebung Ã¼ber die Erde,

das GefÃ¼hl der GeringfÃ¼gigkeit alles irdischen Thuns,

den Blick Ã¼bÂ« diÂ« Wolken hat, so ist der hohe KÃ¼nstler

derjenige, den das GefÃ¼hl der Unendlichkeit feiner Kunst,

dieses Ã¼ber das AeuÃ�ere trÃ¶stenden innerÂ« Lebens be-

seelt."

Der Meister und Victor trennten sich. WÃ¤hrend

jener, vom GlÃ¼cke vernachlÃ¤ssigt, von kÃ¼hnen Jugend-

trÃ¤umen zum bereits bejahrten, Â«ng beschrÃ¤nkt ltbenden

Lehrer herabgesunken, sich zu einer neuen Lehrstunde vor-

bereitete, gab sich Victor im Freien den erhabenen Ein-

wirkungen der Natur hin. Es war einer jener zauberi-

schen Sommernachmittage, die poetischen und einsamen j

jugendlichen GemÃ¼thern so wohlthuend sind, wo die Na- !

tur selbst der groÃ�e Spieler wird, der die Saiten des

innem Menschen mit OrgÂ«lkraft ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t. Die Sonne

sah wie ein feuriges Gottesantlitz herab auf die kleine,

beoÃ¼rftige Erde, die, sie zu empfangen, sich jeden FrÃ¼h-

ling mit neuen BlÃ¼then schmÃ¼ckt. Alles Lebendige ath-

mete Freude; ein unermeÃ�liches, blaues Wolkendach brei-

tete sich der Himmel aus; kein LÃ¼ftchen regte sich. In

solchen Stunden kommen in manche GemÃ¼ther oft groÃ�e

EntschlÃ¼sse, und Victor war ein solches. Ihn durch-

glÃ¼hte ganz jene heilige, von der GleichgÃ¼ltigkeit der

Welt noch unerkÃ¤ltete Begeisterung, wie sie nur feuri-

gen, begabten KunstjÃ¼ngern eigen. Es ist der BrÃ¤uti-

gamsstand des KÃ¼nstlers. In der Zeit ist man noch

voll unermeÃ�licher Hoffnungen des zu Leistenden, nichts

genÃ¼gt, und alle Gipfel der Kunst verbergen nur neue.

Victor's Inneres hegte noch den ganzen Reichthum der

Ideen, die ganze FÃ¼lle der Bilder, diÂ« sich nachher, wenn

auch nicht erschÃ¶pft, doch abstumpft. In solchen Zeiten

kaum zurÃ¼ckgehaltenen musikalischen SchÃ¶pfungdranges,

wo, wie den physischen Menschen zur Zeit der Reife, ein

VollgefÃ¼hl der Lebenskraft wie nie wieder durchstrÃ¶mt,

spricht die Natur, diese ewige, unergrÃ¼ndliche SchÃ¶pferin,

mit den ahnungstiefsten Schauern zum GemÃ¼th, befruch-

tet gleichsam die eben aufbrechende Rose mit dem letzten

Regen. AlS daher eine AnhÃ¶he Victor'n die Staot

fern zeigte, als nur oer herÃ¼berzitternde Ton der FlÃ¶te

eines blinden Bettlers die Stille um ihn her unterbrach,

als diÂ« Sonne immer lÃ¤ngere Schatten warf, und end-

lich eine feurige Weltkugel hinter Wolkenbergen unter-

ging, da fÃ¼hlte er eine neue, gÃ¶ttliche, auch dem GrÃ¶Ã�-

steÂ« gewachsene Kraft sein geistiges Wesen durchzucken,

da gelobte er sich, nur das HÃ¶chste und Erhabenste in

seiner Kunst zu wollen, das Heiligste des MenschenÂ«Â«Â»

mÃ¼ths mit Liebe zu schildern. Noch schimmerte die Ge-

gend im letzten Sonnengolde; einzelne Regentropfen, wie

ThrÃ¤nen um die scheidende Geliebte, sielen vom Himmel

herab; ein leiser Hauch, der Athem einer unbekannten

Welt, rauschte durch die BlÃ¤tter, die FlÃ¶te sang nur

noch in leisen, verlornen TÃ¶nen sott. Jetzt senkten sich

immer dunklere Schleier Ã¼ber die Gegend; unzÃ¤hligÂ«

Sterne flammten nach und nach an dem Thronvorhang,

deÂ« erhabenen Geheimnisses auf, der Mond hing sich,

einÂ« mitweinende Schwester, Ã¼ber die Erde; die Glocken

der Stadt und umliegenden DÃ¶rfer klangen zusammen

und in die erhabene Stille herÃ¼ber, und ein ferner Don-

nerschlag lÃ¤utete den gestorbenen Tag aus.

SpÃ¤t kehrte Victor nach der Stadt zurÃ¼ck.

Berlin.

Herrmann Hirschbach.
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Berichte aus Paris von H. Berlioz.

so.

I'kLiltre Â«te l'Opers.

l^Die erste AuffÃ¼hrung deÂ« FreischÃ¼tz.?

In der That, nicht leicht lÃ¤Ã�t sich ein Werk Ã¤lterÂ« wie

neuerer SchulÂ« finden, das durchaus so makellos, so interessant

wieder â•žFreischÃ¼tz", ein Werk, dessen Rhythmen schlagen-

der, dessen Melodieen in seinen mannichfaltigen Formen friÂ»

scher und dessen Anordnung der Voc.il- und InstrumentalÂ»

Massen energischer ohne Uebnladung, lieblicher ohne Ge-

ziertheit mÃ¤ren. Die OuvertÃ¼re mit dem endlosen Ge-

sÃ¤nge ihrer Themen des Andante wie Allegro, hat die

Mitwelt gekrÃ¶nt, ohne daÃ� Jemand dagegen zu protesti-

Â«n wagte, sie gilt als Muster. Auf eine einzige Stelle

in derselben muÃ� ich nur aufmerksam machen, schon des-

halb, weil sie weniger bemerkbar und mir unvergleichlicher

als alles Uebrige erschienen. Es ist jene lange, wehklagendÂ«

Melodie zu dem Tremulo des Orchesters ausgefÃ¼hrt, die

wie Â«ine ferne, in den Tiefen des Waldes von den Win-

den verwehte KlagÂ« erscheint. Das trifft daÂ« Herz!

Mir wenigstens ist dieser weibliche Gesang, der gegen

den Himmel einen schÃ¼chternen Vorwurf auszuhauchen

scheint, indeÃ� drohend einÂ« dÃ¼strÂ« Harmonik hindurch-

schauert, einer dÂ«r neuesten, schÃ¶nstÂ«Â« und P0csiÂ«rÂ«ichstÂ«n

Gedanken, den der menschliche Geist in TÃ¶nen auSge,

sprechen. Hier wird uns schon Â«in Blick in dÂ«n Cha-

rakter der Agathe gewÃ¤hrt, dn sich bald in aller seiner

Klarheit entwickelt; dazwischen wird uns Max vorgefÃ¼hrt,

im Augenblicke, wo er auf der FelfenhÃ¶he die Wvlfsschlucht

gewahrt.

Es lieÃ�e sich ein dickes Buch Ã¼ber das in mannich-

faltigen SchÃ¶nheiten so reiche Werk schreiben. Wer be-

wundert nicht die spitzÂ« Heiterkeit in den CoupletÂ« Ki-

lian'Â« im Lachchor, den Ã¼berraschenden Effect der weibli-

chen Stimmen, die mit dem ZusammenklangÂ« dÂ«r Se-

kunde zur Prime auftreten, und dÂ«n stoÃ�weisen Rhyth-

mus der MÃ¤nner, welche das bizarrÂ« ilachconcnt voll-

stimmig machen? Wer hÃ¤tte nicht die Niedergeschlagen-

heit, die Wortlosigkeit in der Arie deÂ« Max, nicht daÂ«

rÃ¼hrendÂ« Wohlwollen, daÂ« sich in dem Chore der triÂ»

stenden JÃ¤ger ausspricht, nicht die Ã¼bersprudtlndÂ« Freude

dÂ«r robusten Bauern, die komischÂ« Flachhtit der SchÃ¼tzenÂ«

kÃ¶nig-MarscheS, mer hZttÂ« nicht daÂ« teuflischÂ« Hohnge,

iÃ¤chter Caspar'Â« in seinÂ« groÃ�Â«Â« AriÂ«: â��Triumph ic."

vnstanden?! â•fl KÃ¼nstln und Kunstfreunde, allÂ« hÃ¶ren

mit EntzÃ¼cken daÂ« liebliche Duett, in welchem die entÂ»

gegengesetzten Charaktere der beiden MÃ¤dchen so meisterÂ»

Haft gezeichnet sind.

Nein, nein! EÃ¶ giebt keine schÃ¶nere Arie, alÂ« die

der Agathe. Noch kein Meister, weder ein Deutscher,

noch Italiener, noch Franzos hat in einer und derselben

Scene so stufenweise das fromme Gebet, Melancholie,

Unruhe, Erwartung, den Schlummer der Natur, das

beredte Schweigen der Nacht, die geheimniÃ�volle Harmo-

nie des Sternenhimmels, unruhiges Harren, Hoffnung,

UngewiÃ�heit, Freude, Trunkenheit, seliges EntzÃ¼cken der

Liebe in dieser Weise ausgesprochen! Und welch ein OrÂ»

chester zur Begleitung aller der erhabenen Melodieen!

Welch eine geniale Erfindung! Nein! Es giebt nichtÂ«

Ã¤hnliches! Das ist gÃ¶ttliche Kunst, daÂ« ist heiligÂ« Poe-

sie, das ist die Liebe selbst! â•fl

Ein Tag wie der, an welchem Weber zum ersten

Male diese Scene hÃ¶rte, muÃ� ihm, meine ich, allÂ« die

bleichen und trÃ¼ben TagÂ« seinÂ« Zukunft vor diÂ« SÂ«Â«lÂ«

gtfÃ¼hrr HabÂ«Â«. Er hÃ¤tte an ihm sterben sollen. â•fl WaS

soll noch das Leben nach solchen Freuden? â•fl

Auf einigen deutschen Theatern soll man, um Â«s so

natÃ¼rlich alÂ« mÃ¶glich darzustellen, in der WvlfsschluchtÂ»

Scene Â«inen wahren HÃ¶Ucnspectakel machen, so daÃ� man

biÂ« Musik darÃ¼ber gar nicht hÃ¶rt. Ich frage: â•žWarum

statt des Idealen das Reale, ja noch mehr daÂ« Triviale

im KunstwerkÂ«?" â•fl Wenn ich diÂ« Orchestn - HirnÂ«

btlltn hÃ¶re, erregt mir dag natÃ¼rlichÂ« Gebell der Theater-

Hunde Abscheu. Der Wasserfall vereinigt sich dagegen

mit der Musik; fein monotones, ununterbrochenes Rau-

schÂ«n vÂ«rÂ«inigt sich zum wirksamsten Eindrucke mit den

langen, vom Componisten so geistreich angebrachten, Or-

gelpuncten und dem KlangÂ« dÂ«r vnhÃ¤ngniÃ�vollen GlockÂ«,

diÂ« Mitternacht verkÃ¼ndet.

Ich brauche kaum den Deutschen zu sagen, daÃ� der

Autor der eingelegten Recitative in dieser Scene den

Samiel nicht singen lÃ¤Ã�t. Es geschah dies im EinÂ»

klÃ¤nge mit Mber. Ein einziges Mal sind Samiel's

WortÂ« rhythmisch mit der Pauke begleitet Der GÂ«Â»

schmack, welcher bei unÃ¶ den gesprochenen Dialog in der

Oper untersagt, ist nicht so engherzig, daÃ� er nicht ein

Paar gesprochenÂ« WortÂ«, und zwar gerade in solch einer

musikalischen Scene erlauben sollte. Ueberdies stimmt

Â«S mit der Idee des Componisten Ãœbertin.

Der drittt Act war fÃ¼r diÂ« Pariser so gut als noch

ganz nÂ«u. WÂ«nigÂ« nur hobÂ«n ihn vor t4 JahrÂ«n in

Â«intr Vorstellung durch einÂ« dtutschÂ« Operngesellschaft

ausfÃ¼hren hÃ¶ren. Das FinalÂ« ist Â«inÂ« dn groÃ�artigsten

Erfindungen. Max liÂ«gt in Reue und Schaam zu den

FÃ¼Ã�en deÂ« FÃ¼rstÂ«; dÂ« erste Chor in C'Moll nach dem

Falle Agathen'Â« und CaSper'Â«, hat ein schÃ¶neÂ« tragischeÂ«

Colorit und bereitet auf'Â« Herrlichste die Katastrophe vor.

Das Erwachen Agathm'Â« zum Leben, ihr zÃ¤rtlicher Aus-

ruf, daÂ« Vivatrufen des Volkes, diÂ« Drohungen Otto-

kars, die Dazwischenkunft deÃ¶ Eremiten, seine salbungs-

reichen Worte, die Bitten der Bauern und JÃ¤ger um

Gnade fÃ¼r Max, daÂ« Sextuor, in dem Hoffnung und

GlÃ¼ck dÃ¤mmern, dn Siegen deÂ« alten MÃ¶ncheÂ« und
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zulttzt dieser SchluÃ�chor, alles das reiÃ�t zur hÃ¶chsten Be-

wunderung hin! Da ist keine Note ohne Bedeutung und

jemehr wir das Finale hÃ¶ren, desto mehr bezaubert es uns.

Binnen Z Monaten wurde der FreischÃ¼tz Ã¼bersetzt,

wurden die Recitative geschrieben, die Rollen und ChÃ¶re

einstudirt und trotz dieser so complicirten und oft schwieÂ»

rigen Musik reichten S Hauptproben hin. Es muÃ� aber

auch anerkannt werden, daÃ� Acteurs wie Choristen und

Orchester gegenseitig in Aufmerksamkeit, Geduld und

Ausdauer gewetteifert. Marie hat die wegen einiger

tiefer Noten fÃ¼r Duprez unausfÃ¼hrbarÂ« Rolle deÂ« Max

sehr zu Danke gesungen. Er giebt sie von Abend zu

Abend besser. Bouche als Casper excellirtÂ« namentlich

in der Sten Vorstellung. Die Recitative, um deren wil-

len ich ihm mein Complimenr mache, fÃ¼hrtÂ« er sehr

schÃ¶n aus. Alizard gab mit seiner schÃ¶nen StimmÂ« und

ausgezeichneten Methode den Kilian, der eben so gut zu

singen als zu walzen versteht. Ferd. Prevost und WarÂ»

tel traten als Kuno und Ottokar auf. Herr Govvn als

Samiel, hat eine dÂ«r schÃ¶nsten BaÃ�stimmen im Chor,

nur fehlt ihm noch die Gewandtheit im Sprechen. Frl.

Nau ist ein allerliebstes Aennchen, deren Erfolg eben so

gÃ¼nstig als verdient war. Sehr graziÃ¶s im Duo der

erstm Arie und den Couplets des Sten Actes, fehlt ih-

rer Stimme doch die Kraft fÃ¼r das Terzett.

Mab. Stoltz als Agathe bekundete sich auf's Neue

namentlich durch zarte Nuancen und feinen Ausdruck

als gewandte SÃ¤ngerin. Nur in einigen Stellen konnte

ich nicht mit ihrer AusfÃ¼hrung Ã¼bereinstimmen.

Chor und Orchester verdienen die ehrenvollstÂ« Aner-

kennung um ihrer Begeisterung und ihrer PrÃ¤cision wil-

len. Der JZgerchor, jeden Abend wieder verlangt, kann

wohl nirgends in Europa so tresslich gesungen werden.

Wenn das Sextett trotz stÃ¼rmischen Verlangens nicht

wiederholt wurde, darf es das Publicum nicht Ã¼bel neh-

men. Das geht nicht so gleich.

BattÂ« dirigirlÂ« in Habeneck's Abwesenheit.

Vermischtes.

. Aus der Pfalz') ... Der Zufall fÃ¼hrte mich

gerade zur Zeil deÂ« PfÃ¤lzer MusikfesteÂ« in die hiesige

Gegend, das ich denn in jedem Bezug mitgenoÃ�. Es wurde I

Heuer in DÃ¼rkheim an der Haard gefeiert und von Aloys

Schmitt dirigirt. Ich verlebte ein paar heilere Tage; die I

schÃ¶ne Gegend, zutrauliche Menschen, Gastfreundschaft, kostba- !

rer Wein â•fl alles vereinte sich, um neben der Kunst auch des !

Lebens sich zu freuen. Der PfÃ¤lzer Musikverein erstreckt sich !

Ã¼ber die ganze Pfalz, und in jeder Stadt, beinahe in jedem ^

*) Aus dem Briefe eines Reisenden-

Dorfe sinken sich einzelne Bereine, die alljÃ¤hrlich sich zu einem

Musikfeste sich verbinden. Die Gesammtzahl der Mitwirken,

den stieg in diesem Jahre bis Ã¼ber soÂ«. Obgleich der Chor

der Hauptzahl nach auÂ« Dilettanten besteht, so zeigte er sich

dennoch auf das Wackerste. Der schone Erfolg wird zum

grdÃ�sten The>'l den BemÃ¼hungen des Dirigenten A. Schmitt

beigemessen, der schon einige Wochen vor dem Feste die Pfalz

bereiste, um Borproden zu halten. Der zur ErÃ¶ffnung des

Festes von Schmitt czmponirte Prolog (Text v. E. Gollmick)

ging musterhaft .ind wurde am Lten Tage wiederholt. Der

Glanzpunkt aber war die AuffÃ¼hrung des â•žWeltgericht" von

F. Schneider, das ich je kaum schiner gehÃ¶rt, Ueber dies

alles berichtet Ihnen vielleicht eine gewandtere musikalische Fe-

der bald ausfÃ¼hrlicher. Mir war es hmte nur darum zu

thun, Sie zu versichern, daÃ� auch jenseits deÂ« Rheins ein En-

thusiasmus fÃ¼r Musik zu finden, der mir in seiner NatÃ¼r-

lichkeit noch lieber ist, als jener affectirte mancher GroÃ�stÃ¤dte

ic, ic. â•fl

Dem Schreiben eines jungen talentvollen Componi-

sten, eines Schweden, der sich einige Monate in Wien auf-

hielt, entnehmen wir folgende heitere Schilderung:

â•ž In Wien bin ich also jetzt schon Ã¼ber zwei Mo-

nate, und habe in der Zeit wenig oder gar nichts gehÃ¶rt, was

ich in musikalischer Beziehung gut heiÃ�en kann; man lebt und

webt in einem ewigen Dudilidei! Dudilidei! und in einem

fortwÃ¤hrenden Z Takt; kurz gesagt, wo ich gehe und stehe,

bei jedem Haus, dem ich vorbeigehe, auf der StraÃ�e, ja Ã¼berall

hÃ¶re ich, entweder gesungen oder gepfiffen, die kleinen hÃ¼pfen-

den Z Takr-Geister von StrauÃ� und Lanner, oder die schmach-

tenden Tiraden von Bellini, Lonizetti ic. ,c. Ja, das ist zu

arg! man wird beinahe toll davon; eS ist nicht hier als wie

anderswo, daÃ� man mitunter einen Walzer oder eine gut-

gesungene italienische Arie hÃ¶rt; nein! man hÃ¶rt sie vom

Morgen bis zum Abend; ich habe versucht, Baumwolle in die

Ohren zu stecken, aber eS hilft gar nicht; ich hÃ¶re doch die

kleinen Schelme, Doch Etwas hat mir sehr v!el Freude ge-

wahrt, nÃ¤mlich: die AusfÃ¼hrung der Kirchenmusik in der

Burgcapelle, und besonders die AuffÃ¼hrungen, die in der Char-

woche stattfanden. Die kleineÂ» Sachen, die ausgefÃ¼hrt wur-

den, waren die sogenannten â•ž^Â»mriitstioneÂ«", die sehr ein-

fach und eben nicht sehr interessant componirt, doch ganz rei-

zend ausgefÃ¼hrt wurden. Eine so vollkommene Reinheit, eine

solche Uebereinstimmung der Stimmen habe ich nie gehÃ¶rt;

denn odschon, wie gesagt, die Sachen in sich selbst unbedeu-

tend waren, war es doch eine wahre Wonne, sie anzuhÃ¶ren.

Ich bedaure nur, daÃ� die wahrhaft schÃ¶nen Musiken von Mo-

zart, Beethoven ic. ic sich nicht einer solchen AusfÃ¼hrung

freuen kÃ¶nnen; denn ich glaube, es liegt in der Sache selbst,

daÃ� complicirtere Compcfilionen sich nicht so sicher und rein

ausfÃ¼hren lassen, als wie die ganz einfachen; wenigstens war

es der Fall, als einmal Beethoven'Â« Messe aus C-Dur aufÂ«

gefÃ¼hrt wurde von denselben SÃ¤ngern. Ueberhaupt finde ich,

daÃ� Wien, in musikalischer Beziehung, auÃ�erordentliche Mittel

besitzt; man hÃ¶rt ausgezeichnete SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, treff-

liche Orchester; aber sie werden beinahe immer zu Sachen

verwendet, die es nicht der MÃ¼he werth sind, sie anzuhÃ¶ren.

A. B in der ganzen Zeit, wo ich hier bin, sind nur zwei gute

Sompositionen aufgefÃ¼hrt worden, nÃ¤mlich: Mozart'Â« Requiem

und Beethoven'Â« CÂ»Dur Messe; sonst Hab' ich keine mensch-

liche, oder eigentlich nur gar zu menschliche Musiken hÃ¶ren

kÃ¶nnen; italienische Opern, Proch, StrauÃ� und Lanner

sind die Hauptinteressen des WienerÂ« >c. ic. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â» Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Â«Â«Druckt bil Jr, RÃ¼ck,Â»Â«Â»Â» in Leirzig.i

(Hierzu eine Beilage von Bote lind Bock in Berlin.)
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KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

igortstxung.)

F. E- Wilsing, Caprice. â•fl Op. Â«. â•fl 12 Gr.

â•fl Berlin, bei Boie und Beck. -

Ein schÃ¤tzenswerthes StÃ¼ck, etwas kalt und steif,

doch Ã¼berall eine tÃ¼chtige Gesinnung, ein bereits frucht-

bares Streben verrathend. Es will uns scheinen, der

Eomponist habe sich schon frÃ¼hzeitig vor der lÃ¤rmenden

Gegenwart abgeschlossen, sei Ã¼ber ihre verderblichen Ein-

flÃ¼sse hinaus, und gehe nun, unbekÃ¼mmert, ob feine

Werke in der Masse anklingen, seinen eigenen Weg.

Solche Charaktere sind immer ehrenwerth, und wirken

sie nicht als EpochenmÃ¤nner, so nÃ¼tzen sie in kleineren

Kreisen zum Besten der Kunst. Wir wÃ¼Ã�ten an der

Eaprice kaum etwas zu tadeln; in der Form ist sie ausÂ» ,

gezeichnet, daÃ� sich kaum etwas hinzuthun oder wegnehÂ»

men lÃ¤Ã�t; die Schreibart ist gesund, gedrungen, durchaus

klar. Auf eine besondere Zuneigung des Componisten

zu irgend einem Meister lÃ¤Ã�t sich nach seinem StÃ¼ckt

nicht schlieÃ�en, es mÃ¼Ã�tÂ« denn B. Klein sein. WenigÂ»

stens trifft, wie die Eompositionen des letzteren, so die

vorliegende der Vorwurf, daÃ� Â«in hÃ¶herer Aufschwung

darin noch vermiÃ�t, daÃ� er durch die Fesseln einer etwas

Â«ngen TheoriÂ« hier und da gehemmt wird. Als Meister

hat aber noch niemand angefangen, und das tieferÂ« Ge-

heimniÃ� unserer Kunst, daÃ� sie allmÃ¤chtig die HerzÂ«Â« be-

herrschÂ«, geht auch den FÃ¤higsten oft erst im spÃ¤teren

Alter auf. Durch recht freudiges Singen kÃ¶mmt man

ihm noch am baldesten auf diÂ« Spur. Der Componist

mÃ¶ge uns verstehen, die wir im wohlwollendsten SinnÂ«

zu ihm gesprochen. â•fl

^. LeÃ¶ne Â«le Ã¶ul. Klorcesu 6e Lklon. â•fl

Nenv. 14. â•fl 2Â« Â«r.

^. ? e Â» Â« Â», IiÂ» lUelsncKolie. ?i6ee csrÂ»ctÂ«?riÂ»tiizue.

â•fl Â«euv. IS. â•fl 12 Â«r. â•fl

Braunschmeig, bei G. M. Meyer ^rm. â•fl

Von ditsem Componisttn hÂ«gten wir bisher gutÂ«

Hoffnungen, diÂ« abÂ«r nicht in ErfÃ¼llung zu gehen schei-

Z nen: Â«r schreibt viel und leicht, selbst anmuthig; mehr

aber kann man an feinem Streben nicht loben. DaÂ«

MeistÂ« kann man in A. Hensell's Eompositionen zehn-

mal btsser haben. BÂ«i seinem Talente kÃ¶nntÂ« Â«r aber

ungleich mehr leisten. Es scheint jedoch, daÂ« Lob, das

man ihm an vielen Orten gespendet, und das er auch

verdienen soll, mache ihn Â«IS Componisten immer flatttrÂ»

und stutzerhafter. HÃ¤lt es uns vielleicht entgegen, man

solle ihn doch nicht nach so kleinen StÃ¼cken beurtheilen,

so mÃ¼ssen wir ihm entgegnen, der KÃ¼nstler soll sich niÂ«

Â«twas vergeben, sobald er es mit der Oeffentlichkeir zu

thun hat. In unserÂ« vier WÃ¤nden Â«inmal trivial stin,

mag hingehen; vor der Welt aber bringt'S Schaden.

Was glaubt Hr. Fesca zu errtichen, wenn er so fort,

schreibt? Wir wollen eS ihm sagen: man wird ihn am

EndÂ« seiner Laufbahn vielleicht Â«inÂ«n Kalkbrtnner dÂ«n

Zweiten nÂ«nnen. Wir haben nichts gegen Kiefen Ruhm,

aber der hÃ¶chstÂ« ist er keineswegs. Lenke er also noch

Â«in, wo Â«s noch ZÂ«it ist; nÂ«hmÂ« Â«r Â«S Â«rnsthafter mit

sich und mit der Kunst. Bis jetzt hat er nur um dÂ«n

Btifall des PublicumÂ« gebuhlt; will er aber zu Â«inem

Urtheil Ã¼ber sich selbst kommen, so vertiefÂ« Â«r sich doch

zu Zkiten in diÂ« WÂ«rke eines Meisters, Â«kwa Beethoven's,

und gefÃ¤llt er sich auch dann in seinem Streben noch,

so mÃ¼ssen wir ihn freilich als verloren geben. MachÂ«

er unsere BefÃ¼rchtungÂ«Â« zu nichtÂ«; seinem Talente sind

wir Freunde, seinem Streben nicht. Es liegt an ihm,

unsere Gesinnung Ã¼ber ihn zu Ã¤ndern. â•fl
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C. H. StrÃ¼be, Lieder ohne Worte. â•fl Op. 1Â«.

â•fl !Â» Gr. â•fl Holle in WolfenbÃ¼ttel. â•fl

Offen gesagt, die MendelÃ¶fohn'schen sind uns lieber,

wie mir denn Niemanden um den Einfall beneiden, nach

ihm welche zu ediren. Doch haben die des Hrn. Strube

â•fl Organisten nn der Hauplk.rche zu WolffenbÃ¼ttel, wie

auf dem Titel steht â•fl etwas Abweichendes, Ueberschrif-

ten nÃ¤mlich: Klage einer sicilianifcden Fischerin (nach

Th. Moore), Schlummerlied, Sehnsucht, Gottvertrauen.

Das 2te und vierte Lied sagen uns am meisten zu, das

Ste weniger; gegen die â•žKlage" aber mÃ¼ssen wir ener-

gisch protestiren; so klagt keine deutsche, geschweige eine

sicilianische Fischerin, und gÃ¤be es unter unseren Leserin-

nen welche, sie sollten es uns bezeugen. Doch Ueber-

schriften sind nur Nebensache. Halten wir uns an den

rein musikalischen Gehalt; der ist nicht schlecht. Rich-

tigkeit des Satzes wird bei der Stellung, die der EompoÂ»

Â«ist hat, vorausgesetzt, auch runden sich die StÃ¼cke ziem-

lich leicht ab, die wir ihrem Charakter nach schlicht und

gutmÃ¼thig bezeichnen mÃ¶chten. Viel mehr lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber

das Lpusculum nicht sagen. Ein gewÃ¶hnliches Bild zu

gebrauchen â•fl es hat einer jener kleineren SangvÃ¶gel der

Nachtigall nachzusingen versucht, und auch ZaunkÃ¶nige

muÃ� es geben. â��

iSorrsesung fvlgr.l

Aus Dusselvorf.

sJ. Rietz. â•fl Die letzten Abonnementconcerte. â•fl1

Vor acht Jahren, als DÃ¼sseldorf auf den Culmina-

lionspunct kÃ¼nstlerischer Bedeutung stieg, als die Akade-

mie unter Schadom und die BÃ¼hne unter Jmmermann

dieser kleinen Provinzialstadt einen Glanz verliehen, des-

sen sich wÂ«nige ResidenzstÃ¤dte erfreut haben, band die

geniale Erscheinung Felix Mendelssohn-Bartholdy's, der

durch befreundetÂ« und verwandte KÃ¼nstlergemÃ¼lher ge-

wonnen wurde, die musikalischen KrÃ¤fte und gab ihnen

durch sein imponirendes Talent eine Haltung, deren sie

sich bis dahin nie erfreut hatten. Alles wurde fÃ¼r die

Art und Weife, wie er die Musik betrieb, begeistert.

Der Gesangverein wuchs in kurzer Zeit um das Dop-

pellt; in den Familienkreisen und im Ã¶ffentlichen Leben

wurde die Musik mit ungewÃ¶hnlicher Energie getrieben;

der Geschmack verbessertÂ« sich in gleichem MaaÃ�e, wie die

KrÃ¤fte zunahmen. Wie in der bildenden und dramati-

schen Kunst, machte auch in der Musik die rheinischÂ«

KÃ¼nstlerstavt Epoche. Oeffentliche Nachrichten in musi-

kalischen und andern Zeitungen haben sich in jener Zeit

vielfach darÃ¼ber ausgesprochen; DÃ¼sseldorf erinnert sich

jener Jahre, wo die Anfange seiner , kÃ¼nstlerischen Bedeu-

tung liegen, mit dem grÃ¶Ã�sten VergnÃ¼gen.

Nach anderhalb Jahren des bedeutsamsten und krÃ¤f-

tigster^ Wirkens verlieÃ� Mendelssohn zum griÃ�sten BeÂ»

dauern seiner FreundÂ« DÃ¼sseldorf, um dem von Leipzig

her an ihn ergangenen Rufe Folge zu leisten, und Ju-

lius Rietz aus Berlin, der schon zu Mendelssohn'Â«

Zeiten die Direktion der Oper Ã¼bernommen hatte, trat

an seine Stelle und zwar zu einer Zeit, die fÃ¼r ihn und

sein Talent gerade nicht die gÃ¼nstigste sein mochte. War

der groÃ�e Name seines VorgÃ¤ngers ihm schon schÃ¤dlich,

so verlor ec auch durch den Untergang des Theaters,

das an der Theilnahmlosigkeit der Reichen DÃ¼sseldorfs

untergehen muÃ�te, noch ungleich mehr. Litteraten, die

jene Anstalt nach DÃ¼sseldorf gerufen hatte, verschwanden

von dem SchauplÃ¤tze und in ihnen die Berichterstatter

kÃ¼nstlerischer Ereignisse und Fortschritte. Wenn man

betrachtet, wie selten und wenig von DÃ¼sseldorf aus die

auf der Akademie entstehenden Kunstwerke besprochen

werden, so kann man sich kaum wundern, daÃ� seit Men-

delssohn'Â« Abgang beinahe gar nicht mehr die RedÂ« von

musikalischen ZustÃ¤nden gewesen ist. In das griÃ�ste. Er-

staunen wird man aber gesetzt, wenn man aus andern

StÃ¤dten, die der unsrigen an Umfang, Reichchum und

Bewohnern bei weitem Ã¼berlegen sind, die AuffÃ¼hrun-

gen von musikalischen Kunstwerken als etwas AuÃ�eror-

dentliches berÃ¼hmen hÃ¶rt, die bei uns durchaus in den

Lauf der gewÃ¶hnlichen DingÂ« gehÃ¶ren.

Die Tonkunst hat nÃ¤mlich seit jener Zeit in DÃ¼ssel-

dorf auf derselben HÃ¶he gestanden Julius Rietz ist

in diÂ« FuÃ�stapfen seines VorgÃ¤ngers getreten und hat

in dessen Sinne fortgewirkt. Der Gesangverein und das

Orchester sind durch ihn in gleicher Weise fortgeÃ¼bt mor-

den, und obgleich beiden Anstalten einzelne hervorstechende

PersÃ¶nlichkeiten fehlen, so hat doch die ZusammengewÃ¶h-

nung derselben so gut gewirkt, daÃ� man dieselben vor-

trefflich nennen kann. Dasselbe PrÃ¤dicat muÃ� man der

Auswahl der TonstÃ¼cke geben, mit deren AuffÃ¼hrung

sich die Vereine beschÃ¤ftigt haben. Vor mir liegen die

Concerczettel vom Herbste jÂ»35 bis zum Herbste t84Â«,

einer Zeit, in der ich nicht in DÃ¼sseldorf lebte. Jedes

dieser JahrÂ« bringt Â«inen Eyklus von acht Eoncerten;

ich finde darin die AuffÃ¼hrungen der mannigfachsten

Musik. Von HÃ¤ndel wurde der Messias zweimal, Sam-

son, Jephta und Judas MaccabÃ¤us einmal, von Haydn

die ScKÃ¶pfung und die Jahreszeiten, von Beethoven

Christus am Oelberg, Paulus von Mendelssohn drei-

mal gemacht. Unter der Instrumentalmusik sind die

sÃ¤mmtlichen Beethoven'schen SymphonieÂ«Â«, fast jede mit

mehrmaliger Wiederholung, ferner drei Symphonieen von

Mozart, zwei von Spohr, drei von Haydn, zwei von

BurgmÃ¼ller und Mendelssohn, und auÃ�er diesen die be-

deutenderen OuvertÃ¼ren der genannten Meister aufge-

fÃ¼hrt. Um nicht zu ermÃ¼den, unterlasse ich die AufzÃ¤h-

lung aller andern MusikstÃ¼cke, die zur AuffÃ¼hrung ka-



wen; Ã¼brigens gehÃ¶ren dahin die schÃ¶nsten Motetten,

Psalmen, Messen, Hymnen, OpernstÃ¼cke der besten NaÂ«

men. Soviel ist gewiÃ�, daÃ� dem DÃ¼sseldorfer Publicum

die ausgezeichnetesten SchÃ¶pfungen der meisten musikaliÂ»

schen Perioden, ja sogar mitunter die Seltenheiten der

altiralienischen Schule, vorgefÃ¼hrt worden sind, so daÃ�

Alle, die sich wahrhaft fÃ¼r die Tonkunst interessiren,

gleichsam durch die AuffÃ¼hrungen einen klaren Begriff

von der historischen Entwicklung der Musik und zu-

gleich von den IndividualitÃ¤ten ihrer TrÃ¤ger gewonnen

haben.

Da ich mich seit dem Herbste des vorigen Jahres

wieder in DÃ¼sseldorf befinde und mich seit jener Zeit,

wenn gleich als Laie, von dem Zustande der Musik Ã¼ber,

zeugen konnte, so mÃ¶chte es vielleicht nicht uninteressant

sein, wenn ich Ã¼berblicklich die in der letzten Musiksaison

aufgefÃ¼hrten Werke nenne. Wie in den vorigen IahÂ»

ren, so hatten wir auch wieder acht AuffÃ¼hrungen, deren

Programme ich in der KÃ¼rze gebe, j) Jofua von HÃ¤n-

del. 2) Symphonie (C-Dur) von F. Schubert; Mo-

tette von Haydn; OuvertÃ¼re zur Oper: Elise von CheÂ«

rubiniz Elegischer Gesang von Beethoven; Variationen

fÃ¼r Pianoforte und Bioloncell von Mendelssohn; SchluÃ�-

chor aus Christus am Oelberg von Beethoven. 3) Sym-

phonia Â«roica; OuvertÃ¼re von Sterndale-Bennett; Ca-

vatine und Finale aus Oberon, Act I., von Weber;

ConcertstÃ¼ck fÃ¼r Piano von Weber; zwei italienische

Anetten von M. Hauptmann; Recitativ, Terzett und

SchluÃ�chor (Thl. II.) der SchÃ¶pfung von Haydn. 4) Mi-

IitairÂ»Symphonie von Haydn; Altdeutscher SchlachlgeÂ»

sang fÃ¼r Chor und Orchester von I. Rietz; Cvncert fÃ¼r

PianosortÂ«, Violine und Violoncell von Beethoven; Ou-

vertÃ¼re zum Sommernachtstraum von Mendelssohn;

l'e Demo zur Feier des Sieges bei Dettingen von HÃ¤n-

del. 5) OuvertÃ¼re zur EuryanthÂ« von Weber; Sextett

von Hummel; der 42ste Psalm von Mendelssohn; Sie-

bente Symphonie (A-Dur) von Beethoven. 6) Sym-

phonie G-Moll von Mozart; Concertarie fÃ¼r BaÃ�stimmÂ«

von Mozart; Motette von Mozart; OuvertÃ¼re zu Hers

und Leander von Rietz; Marsch und Chor aus dem

Schauspiel: die Ruinen von Athen, von Beethoven.

7) Symphonie C-Dur von Mozart; SopranariÂ« aus

Fidelis von Beethoven; Motette von Sebast. Bach;

OuvertÃ¼re zu Egmont von Beethoven; Messias (2ter

Theil) von HÃ¤ndel. 8) OuvertÃ¼re von Karl MÃ¼ller;

der t!5te Psalm von Mendelssohn; OuvertÃ¼re zur ZauÂ«

onflite von Mozart; Schottische Volkslieder; Motette

von Haydn; Symphonie C-Moll von Beethoven. AuÃ�er

diesen gingen vom Verein fÃ¼r Tonkunst noch zwei Con-

certe aus, eines fÃ¼r Hrn. Rietz, welches die Svmpho-

nia Â«roica, diÂ« OuvertÃ¼re zu Ruy Blas von Mendels-

sohn, den ersten Act der Alceste von Gluck, und die

Festouverture von Rietz brachte; Â«in andeieS fÃ¼r HÂ«rrn

StÂ«ifÂ«nsand, in welchem wir diÂ« LtÂ« SymphoniÂ«

(F-Dur) von Beethoven, eine Concertarie von Mozart,

die groÃ�e Sonate (C-Dur) von Beethoven, die Ouver-

turÂ« zu Iphigenie in AuliS von Gluck, Rondo brillant

fÃ¼r PianofortÂ« mit Orchesterbegleitung, S mehrstimmigÂ«

Lieder und eine Sonate fÃ¼r Pianoforte und Violonctll

von Beethoven hÃ¶rten.

Von der HÃ¶he deÂ« Geschmackes, worauf hiernach zu

urtheilen das DÃ¼sseldorfer Publicum steht, braucht wohl

kaum mehr die Rede zu fem; aber wohl ist Â«S der MÃ¼he

Werth, einige Worte Ã¼ber diÂ« Art und Weise der Ere-

cution zu sagen. Man muÃ� in der That staunen Ã¼ber

die Geschicklichkeit eines Orchesters, das zum groÃ�en Theil

aus Dillettanten besteht. Ich bin mehrere Male ZeugÂ«

gewesen, daÃ� die schwersten ChÃ¶re nach 2- bis Smaligem

Durchsingen und daÃ� Beethoven'sche Symphonieen nach

der zweiten Probe glÃ¤nzend aufgefÃ¼hrt wurden. Ist nun

aus der einen Seite den Mitgliedern jener Institute, de-

ren jahrelanger ZusammengewÃ¶hnung und freudigem Eifer

die VorzÃ¼glichkeit der Musik zuzuschreiben, so liegt doch

auf dÂ«r andern Seite Â«in groÃ�Â« Theil dÂ«r vortrefflichen

Erecution im Direktor selbst. I. Rietz ist aber als sol-

cher hÃ¶chst ausgezeichnet. Durchaus Meister deS Stof-

fes, beherrscht er zugleich diÂ« KrÃ¤fte, welche den Stoff

zur AusfÃ¼hrung bringen, auf daÂ« Vollkommenste. Mit

den Mitgliedern des Chores und Orchesters steht er wÃ¤h-

rend der Probe in fortwÃ¤hrender geistiger Communica:

tion; er beweist und Â«rrtgt nach allen Seiten Aufmerk-

samkeit. Dadurch wird jeder in den Geist der Musik

gezogen und das TvnstÃ¼ck erhÃ¤lt eine sichÂ«Â« Stimmung,

man empfindet durch Licht und Schalten hindurch diÂ«

bestimmteste FÃ¤rbung. So hat Â«r das rÂ«chtÂ« Wtsen eiÂ»

nes Musikdirektors; die Mitwirkenden traben FreudÂ« an

ihrÂ« ThÃ¤tigkeit und das Publicum hat den wahren Ge-

nuÃ� an den Kunstwerken.

Dies ist jedoch nicht diÂ« Â«inzige Richtung, in der sich

Rietz auszeichnet, auch als Componist und VioloncellÂ»

VirtuosÂ« verdient er die vollste Anerkennung. Ihn als

Componisten wÃ¼rdigen zu lernen, hatten wir im vergan-

genen Winter vielfachÂ« Gelegenheit, indem wir seinÂ« Fest-

ouverture, seinen altdeutschen Schlachtgesang und seinÂ«

nÂ«uÂ« OuvertÃ¼re zu Hero und Leander hÃ¶rten. DaS

erste dieser MusikstÃ¼cke ist auch in Leipzig aufgefÃ¼hrt

und in dieser Zeitschrift sehr gÃ¼nstig besprochen worden;

den beiden andern wird derselbe Beifall nicht Â«ntgÂ«hÂ«n,

sobald siÂ« zur Oeffentlichkeit gelangen '). Sie tragen

dÂ«nsÂ«lbÂ«n Ernst und dasselbe groÃ�e Streben an der Stirn,

was bei der FestouverturÂ« hervorgehoben wurde, und zei-

gen nicht nur das Talent, sondern auch die Bildung deÂ«

Componisten; und diese Verbindung von Talent und

") Sie sind bereits in keipjiz aufgefÃ¼hrt und in S?r. St

d. vor. Bandes vorlÃ¤ufig besprochen. D. Red.
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Bildung ist um so mehr anzuerkennen, als sie in unserer

Zeit immer seltener wird. â•fl Als Virtuose steht Rietz

ebenfalls auf einer hohen Stufe; vielleicht sind ihm an-

dere in Feinheit des Tons und Fertigkeit Ã¼berlegen; in

Auffassung und Auswahl des Vorzutragenden Ã¼bertreffen

ihn gewiÃ� rvenige, und das scheint mir der grÃ¶Ã�ste Ruhm

des Virtuosen.

lGibwi folgt.,

Bolkslieder.

Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen â•fl

von Ludw. Erl und Wilh. Jrmer. â•fl Berlin,

184Â« und 41. â•fl SS u. Â«s Heft 5 8 Gr. â•fl

Zwei neue Hefte dieser Sammlung â•fl die vier ersten

haben wir schon in dem 12ten Bande d. Z. besprochen

â•fl sind erschienen und vierhundert fÃ¼nfzehn Lieder mit

ihren Melodiken liegen nun vor. Den Freunden des

deutschen Nationalgesanges ist somit einÂ« reiche Gabe ge<

boten und nicht zu zweifeln, daÃ� die sauber ausgestatteÂ»

ren Hefte sich Â«ine weite Bahn brechen werden. Auch

in diesen, wie in den frÃ¼her erschienen, sind neue und

alte Lieder, die allgemeinen Eingang gefunden und sich

bis jetzt in der Gunst des Volks erhielten, zusammen-

gestellt. Schon in der Anzeige der ersten Hefte haben

wir uns offen fÃ¼r diese Vereinigung ausgesprochen, da

Â«in jedeS Lied, es sei alt oder neu, mit Recht den Na-

men eines Volksliedes trÃ¤gt, wenn es von dem Volke

auf- und angenommen wurde, bahero kann Â«S uns nicht

auffallen, neben dem LiedÂ«: â•žGestern Abend ging ich

aus" â•fl seit -575 gesungen â•fl Feska's Soldaten-

Abschied: â•žHeute scheid' ich, heute wand'r ich" â•fl zu

finden; oder neben dem derben Zuruf: â•žZieh, Schim-

mel, zieh" â�� seit der Zeit de? dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges

bekannt â•fl Hiller's: â•žOhne Lieb' und ohne Wein"

â•fl zu entdecken; oder neben dem uralten KÃ¶nigs Ach-

terleiÂ»: â•žES ritt ein KÃ¶nig wohl Ã¼ber den Rhein" â•fl

vielleicht in dem -5. Jahrhundert entstanden â•fl NÃ¤Â«

geli'S: â•žBlÃ¼h,, liebes Veilchen" â•fl und Hurka's:

â•žWillkommen, o seliger Abend" â•fl zu gewahren. Un-

gern mÃ¼Ã�ten derartige neuere Lieder vermiÃ�t werden, da

sie nicht allein uns alle in der Jugend erfreuten, son-

dern auch noch in spater Zeit bestÃ¤tigen, daÃ� daÂ« 18tÂ«

wie das 19te Jahrhundtrt nicht so arm an VolksgesZn-

gen ist, wiÂ« so viÂ«lÂ« meinen, die nur immer Â«ine Zeit

der EilÂ« und UnruhÂ«, gewÂ«rdlichÂ«r und erwerblicher In-

dustrie, kurz ein materielles Zeitalter erblicken NÂ«in,

so hart mag unsÂ«Â« Zeit von Misanthropen zwar ange-

schuldigt sein, wir erkennen immer den regen Sinn der

Deutschen und wiÂ« lÂ«bÂ«ndig diÂ«ser ist, beweist uns klar

und dkutlich N. BÂ«ckÂ«r'S: â•žSit sollÂ«n ihn nicht ha-

bÂ«n, dÂ«n frÂ«iÂ«n deutschÂ«Â« RhÂ«in." Von SÃ¼den nach

Norden, von Osten und Westen erklangen binnen wenig

Monden diesÂ« schlichten Worte wieder und werden nocK

in spÃ¤ter Zeit ertÃ¶nen. Hoffen wollen wir, auch letztge-

nanntes Lied in dieser trefflichen Sammlung spÃ¤ter an-

zutreffen, was wohl schon geschehen wÃ¤re, wenn die HH.

Herausgeber nicht die Wahl unter hundert und mehr

dazu gehirigm Melodieen gehabt hÃ¤tten, wovon doch

noch keine zur allgemeinen VolksmelodiÂ« gÂ«stÂ«mpelt

wurdÂ«. â•fl C. F. BÂ«ckÂ«r.

VermischteÂ«.

*, Neu-Ruppin, d. 4. Juli. Herr D. Engel, ein

SchÃ¼ler vr. Frd. Schneider'Â« und A. Hesses, Ã¼ber dessen frÃ¼-

here Werke in diesen BlÃ¤ttern bereitÂ« lobend gesprochen,

brachte am 2Â«. Mai d. I, sein neuestes Werk, eine Cantate,

hierselbft zurAuffÃ¼hrung. Unter desComxonisten eigener Direktion

fand dieselbe einen allgemein regen Beifall. Hr. Engel ist nicht

nur ein talentvoller Componist, sondern auch ein tÃ¼chtig aus-

gebildeter Orgelspieler- MÃ¶ge sich demselben recht bald eine

seinen WÃ¼nschen entsprechende Aussicht als Organist irgendwo

erÃ¶ffnen, sein reges Streben verdient die grÃ¶Ã�ste Anerkennung,

und lÃ¤Ã�t viel und gutes erwarten. â��

Aus Reichenberg in BÃ¶hmen wird d. Red. be-

richtet: Am Â»2. und August I 41 wird hier ein groÃ�es

Musikfest unter der Leitung des Hrn. Chorrectors F. Schmidt

gefeiert werden. Am Morgen des ersten Tages miid das Fest

durch Â«ine solenne Messe in der Kirche zum H. Kreuz erÃ¶ff-

net Nachmittags kommt Mendelssohn'Â« â•žPaulus" hier-

orts zum zweiten Male zur AuffÃ¼hrung. Der zweite Tag ist

einem weltlichen Eonccrte gewidmet, welches mir der Sten

Symphonie von Beethoven beginnt; dieser folgen mehrere

ColosÃ¤tze fÃ¼r Gesang, Pianofort e, Violine und Violoncello,

und die OuvertÃ¼re zur Oper: das Veilchen von Saraffa.

Den SchluÃ� bildet Titl' s nÃ¤chtliche Heerschau. Die beilÃ¤u-

fige Zahl der Mitwirkenden betrÃ¤gt 25<i. â•fl

Liszt ist von Hamburg d. ISten nach Kiel und

Eopenhagen gereist, um da Concerte zu geben; von da geht

er wieder an den Rhein zurÃ¼ck. Ueber seine Mitwirkung am

Hamburger Musikfest, wie Ã¼ber dieses selbst, hoffen wir nÃ¤ch-

stens ausfÃ¼hrliche Nachricht geben zu kÃ¶nnen. Es ist uns von

Augenzeugen vorlÃ¤ufig berichtet worden, daÃ� eS an Glanz

und Pracht alle bisher bekannten Ã¼bertroffcn habe. â•fl

.* Hr. MD. 0r. F. Mendelssohn Bartheldy

hat von S- M. unserem KÃ¶nig daÂ« PrÃ¤dicat â•žKapellmeister"

erhalten. â•fl Der italienische SÃ¤nger Moriani, der jetzt

mit Mad. Ungher-S Â«datier zugleich in Dresden gastirt, ist

von S. M. dem Kaiser v. Oesterreich zum K. K. Kammer-

fÃ¤nger ernannt worden. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2u Ngr., okne musikalische Beilagen 2 THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'.Bedruckt d-i gr. RÃ¼ck mann in iieirzig. >
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DaÂ« ist Freude, daÂ« ift Leben,

Wenn Â« von allen Zweigen schallt.

Â«bland.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

iSoris'kung.!

Julius Schaeffer, S Lieder ohne Worte. â•fl

Op. 4. â•fl 1d Sgr. â•fl Berlin, bei ChaUier. â•fl

â��Und auch ZaunkÃ¶nige muÃ� es geben": mit diesen

Worten schloÃ� unsre letzte Anzeige Ã¼bÂ« ein Ã¤hnlich ge-

nanntes Heft eines andren Komponisten. Auch auf daS

vorliegende lieÃ�en sich jene anwenden; doch sind es WerthÂ»

vollere Nachbildungen, als wir meisthin unter jenem all-

gemein gewordenen Titel erhalten. DÂ« Componist scheint

jung und noch im ersten Bruttried zu schaffen; wer

wird da gleich nach dem MaÃ�stÃ¤be messen wollen, nach

dem man Meister beurtheilt. FÃ¤hrt er aber sott, wie er

angefangen, arbeitet er sich nach und nach auch zur

SelbststÃ¤ndigkeit hinauf, so dÃ¼rfen wir noch ErfreulicheÂ«

von ihm erwarten. WaS uns zu dieser Hoffnung vorÂ»

jÃ¼glich berechtigt, ist dn seelenvollere Zug, der diese Lie-

der vor andern ihres gleichen auszeichnet, und erscheinen

sie auch in der AusfÃ¼hrung noch nicht Ã¼berall fertig, so

wird dem der FleiÃ� nachhelfen und Â«in fortgesetztes reges

Schassen der Hand eine grÃ¶Ã�erÂ« Leichtigkeit und Festig-

keit geben. Auch diÂ«sÂ« â•žLieder ohnÂ« WortÂ«" haben

UÂ«bÂ«rschristÂ«n; siÂ« wÃ¤rm unsrer MÂ«inung nach btssn

weggebliÂ«bÂ«n. Es giebt gÂ«hÂ«imÂ« SÂ«Â«lÂ«nzustÃ¤nde, wo einÂ«

Andeutung des Componisten durch Worte zu schnellerem

VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¼hren kann und dankbar angenommen wÂ«r-

den muÃ�; unser Componist giÂ«bt aber bekanntÂ«, fÃ¼r wtlchÂ«

Bezeichnungen, wie: MeertsstillÂ« â•fl TrÃ¤um' ich? min,

ich wache â•fl Schwermuth, zu xreciÃ¶s erscheinÂ«Â», die

zweitÂ« finden wir sogar geschmacklos. DiÂ« StÃ¼ckÂ« Â«in-

zeln betrachtet, so sagt uns das drittÂ« am mÂ«istÂ«n zu,

obwohl sich gÂ«radÂ« in ihm das Vorbild des Componisten

am deutlichsten verrÃ¤th. â•fl

kl Lretmsr, â•žIÂ«Â« Ã¶esir" ?evÂ»Â«Â«! rÂ«mÂ»ntiizue. â•fl

Â«euv. 14. â•fl Â« Â«r. â•fl â•fl, â•žk<eÂ» KehretÂ»" ?en8^e Â»entimentÂ»!. â•fl

Â«euv. 1Â«. â•fl Â« Â«r. â•fl

Offenbach, bei I. Andre.

Mit Â«inÂ«m SohnÂ« EhrenÂ»EramÂ«rS habÂ«n wir Â«s

hiÂ«r wohl nicht zu thun; dÂ«r wÃ¼rdÂ« dm StÃ¼ckÂ«Â« wohl

gar das Jnprimatur vÂ«rwÂ«igÂ«tt HabÂ«Â«. Wir wÃ¼Ã�tm an

ihnen kaum etwas hervorzuheben, als ihrÂ« zitmlich ltichtÂ«

Gestaltung; was sich dÂ«r Componist im UÂ«brigÂ«n untÂ«r

Romantik vorsttllen mag, wissen die GÃ¶tter. Im GrundÂ«

hat Â«r mit seinen veuv. 14 und 16 nichts als zwei

walzerartigÂ« StÃ¼cke gegÂ«bÂ«n, Ã¼ber die man sich wedÂ«r

viÂ«l Â«bÃ¶sen, noch erfreuen kann; siÂ« gÂ«hÂ«n den Weg,

den schon taufendÂ« derselben Art gegangm, und haben

ihre Sendung Â«nicht, wenn sie bemerkt und vÂ«rgessen

werden. â•fl

I. C. KeÃ�ler, ? Walzer f. Pfte. - Scopol, bei

MiUikowSky. â•fl

Nach Â«inÂ« ReihÂ« von Jahren erwÃ¤hnÂ«Â« wir ditsen

ComponistÂ«Â«, auf den wir frÃ¼hÂ« Hoffnungen gÂ«sÂ«tzt,

hÂ«utÂ« zum erstenmal wieder. Wir glaubten, er wÃ¼rdÂ« sein

langÂ«S Schweigen durch ein grÃ¶Ã�ereÂ« Werk untÂ«rbrÂ«chÂ«n;

doch scheint es, habe Â«r seinem TalentÂ« das, was man

seinen AnfÃ¤ngen nach davon erwartete, nicht abgewinnm

kÃ¶nnen, als habe er Â«< von selbst aufgÂ«gÂ«bÂ«n, ihm Ein-

gang und Geltung zu verschaffen. Leider! setzen wir

hinzu; denn er hattÂ« daS Zeug, etwas zu werden. Auch

diese Walzer bestÃ¤tigen dies wiederum; so flÃ¼chtig siÂ«

auch hingeworfen sind, so athmen sie doch Ã¼berall Leben

und Anmulh. Ein leiser Anflug von Schwermuth macht

sie nur anziehendÂ«. MÃ¶chte der schinbtgabtÂ« Componist

sich bald zu griÃ�Â«rn ArbÂ«itÂ«n Â«rmannen. â��
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L. Alootkg, KlelocUeÂ». â•fl venv. 4. I^ivr. I. â•fl

SS Â«r. â•fl Kuckou,tÂ»St, Â«lÃ¼ller. â•fl

EÂ« vnÂ«tbÂ«n diesÂ« StÃ¼ckÂ« Â«iÂ» bedeuterldeÂ« Streben,

das auch im Kleinen Vollkommenes und KunstwÃ¼rdiges

geben mÃ¶chte. â•žLieder ohne WortÂ«" sind es nicht, wie

mancher dem Titel nach vermuthen kÃ¶nnte, ooch auch

keinÂ« Klelo^iÂ« (das letzte etwa ausgenommen), sondern

Â«hÂ«r Jmpromtu's verschiedenen Charakters. Das istÂ«

scheint mir zu kurz gerathen, und will deshalb keine

warme Theilnahme erwecken; Â«s liegt wohl auch an dÂ«c

Â«twaS monotonen melodischen Hauptfigur, auf die das

ganze StÃ¼ck ausgebaut ist. Durch einen Gegensatz in

einer Molltonart oder ein Trio in einÂ« verwandten wÃ¼rdÂ«

Â«S vielleicht gewonnen haben. Das 2te StÃ¼ck ist ein

eigentliches Jmpromtu und mit FleiÃ�, fast etwas Ã¤ngst-

lich behandelt; im H Tact geschrieben wÃ¼rde es sich wohl

auch natÃ¼rlicher ausgmommen haben. Das letzte der

StÃ¼cke hat Â«inen warmen Ton und sagt uns auch als

Ganzes am meisten zu; diÂ« Steigerung vor dem RÃ¼ck-

gang wirkt beim Â«rstenmal hÃ¶ren etwas herb, was sich

durch Ã¶fttus indeÃ� mildert. Wir haben dÂ«r Anzeige dieÂ»

ser kleinen StÃ¼cke mehr Platz eingerÃ¤umt, wie gewÃ¶hn-

lich, wÂ«il sie, wie gesagt, Â«in hÃ¶chst achtungSwerthes Stre-

ben bezeugen, das mit der Zeit sicher immer schÃ¶nerÂ«

FrÃ¼chte tragen muÃ�. Es zeigt sich jenes Streben in

andern so Â«den erschienenen Compositiooen des jungen

KÃ¼nstlers, in EtÃ¼den und Liedern, noch deutlicher; wir

werden unttr den besondern Rubriken, die die â•žEtÃ¼de"

und das â•žLied" in der Zeitschrift Â«halttn, darauf zu-

rÃ¼ckkommen. â•fl

Alexander Dreyschock, groÃ�e Phantasie. Op.

I?. â•fl t Thlr. â•fl Hamburg, bei Schubert!) und

Comp. â•fl

Das erste grÃ¶Ã�ere Opus des jungen Clavierhelden,

der die ZeitungÂ«Â« so vitl von sich sprechen macht. Ge-

stehen wir es leider, es ist uns seit lange so etwas Ab-

geschmacktes nicht vorgekommen. Welche Armurh an

Phantasie und Melodie, welcher Aufwand, mit dem uns

hier die Taltntlosigkeit imponiren mÃ¶chte, welches SchÃ¶nÂ«

thun aus den trivialsten GemeinplÃ¤tzen! Hat der junge

Virtuos gar keinen Freund um sich, der ihm die Wahr-

heit sagte, Niemanden, der seine FingerkÃ¼nsteleien Ã¼berÂ»

sehend, ihn aus daS Seelenlose, Nichtige solcher Musik

aufmerksam machtÂ«? ES gÂ«ht privatim das GerÃ¼cht,

Hr. Drevschock sÂ«i Â«in abgesagtÂ«? Feind Beethoven's und

Â«r halte gar nichts von ihm; wir Â«issen's nicht, aber

seinÂ« Compositionen machen so Â«inÂ« Apprehension mehr

als wahrscheinlich. StudiÂ«Â« er nur immerhin BeethoÂ»

vm, ja nicht einmal das braucht'S, er kann von Mei-

stern dritten und vierten Ranges lernen, von StrauÃ�

und Lanner. Leider fÃ¼rchttn wir mit unserm guten Rache

nicht einmal verstanden zu werden; denn die â•žPhan-

tasie" verrÃ¤th nicht sowohl ein schÃ¼lerhaftes Taleut, als

wirklichÂ«Â« angebornes UnvermÃ¶gen zum SchasseÂ». Dies

kÃ¶nnte beinahÂ« milder stimmen; abÂ« Â»o diÂ« Impotenz

so gar pretentiÃ¶Â« auftritt, kann man unmÃ¶glich ruhig

zusehen. WaS Hr. Dreyschock als Virtuos leistet, ist

einÂ« Sache fÃ¼r sich; sein SprÃ¼nge, seine Kraftgriffe,

die Bravour, mit der er alles ausfÃ¼hrt, kÃ¶nnen wohl

eine Weile ergÃ¶tzen. Aber es kÃ¶mmt die Zeit, wo auch

diesÂ« KÃ¼nste im Preise sinken werden, und was bleibt

dann dieser Art Virtuosen noch Ã¼brig? â•fl

iSchlus folgt.)

Musikalische Reiseblatter.

IJortsexung.)

D o r p a t.

Diese russische UniversitÃ¤tsstadt, nicht fem vom Pei-

pusstt, an den hÃ¼bschen Ufern des Embach gelegen, ist

wie Riga und Mitau noch ganz deutsch; nur der ge-

meine Mann versteht unsere Sprache nicht, aber auch

diÂ« russischÂ« ist ihm fremd, denn Â«r spricht Esthnisch,

Â«ine Spracht, dit ihrÂ« vielen weichen Vocalenoungen

wtgen sich sehr gut fÃ¼r den Gesang eigner. In DorÂ»

pat ist auÃ�erordentlich viel Sinn und Eifer fÃ¼r Musik.

Ein Theater ist der studirenden Jugend we-

gen verboten, denn diese DÃ¶rpt'schen (Dirpt ist di,

alte, abÂ« noch sehr gebrÃ¤uchlichÂ«, Lesart fÃ¼r DorpÂ«)

MusensihnÂ« sind die griÃ�sten KÃ¼nstlerenthusiasten, diÂ« es

mÃ¶glicherweise geben kann, und eine Romanze â•ždÂ«r Hi-

dalgo" oder â•žder Student von Salamanca" ") von dÂ«r

Composition des Schreibers dieser Zeilen, erregtÂ« untÂ«

diesem Theile des Publicums â•fl von Frl. Schedes!

meisterlich vorgetragen â�� ein solches FurorÂ«, daÃ� der

Componist nichtÂ« sehnlicher wÃ¼nscht, als fÃ¼r alle Zeiten

und allÂ« seine kÃ¼nftigen Produktionen ein Ã¤hnliches Pu-

blicum zu haben. Unter diesen Studmten von DorpÂ«

herrscht Â«in sehr regÂ«, aufrichtigÂ« Musiksinn, und sie

haben untÂ« sich einÂ«n InstrumentalmusikÂ«Â«!Â« und Â«inÂ«

akademische LiÂ«dertaftl gebildet. Dem nsteren VereinÂ«

steht Hr. PohleÂ« aus Leipzig als Dirigent und erstÂ«

GeigÂ« vor, n (der Verein) wird durch einige MusikÂ«

von Fach complettirt. Diese philharmonische Gesellschaft,

wie man solche Vereine anderswo zu nennen pflegt, be-

steht noch zu kurze Zeit, als daÃ� mehr als MittelmÃ¤Ã�i-

ges geleistet werden kÃ¶nnte; allein man muÃ� keinen zu

strengen MacrÃ�stab an solch' ehrmwercheS Strtben legen,

und es ist wahrlich nfreuUch genug, zu sehen, wie hin

") Spanische LiedÂ« von H Trubn. Op. SÂ«. bei Schle>

singer in Bnlin erschienen.
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junge Leute, die ernsten Studien beflissen sind, Instru-

mente handhaben, die sonst nicht Dilertantenwaare zu

sein pflegen, z. B. Posaune, Trompete, Horn. Leider

trÃ¤gt dieser Verein in dem VerhÃ¤ltnisse seiner Mitglieder

schon ein unbesiegbares HinderniÃ�, jemals etwas TÃ¼chti-

ges zu leisten. Denn kaum ist der Â«inÂ« oder anderÂ« so

Â»eit hnangebildet und eingespielt, daÃ� man sich auf eine

sichere DurchfÃ¼hrung seinÂ« StimmÂ« verlassen kann, so

sind seine Studienjahre zu Ende, und er verlÃ¤Ã�t die

UniversitÃ¤t und Dorpat. So ist der Verein in einem

bestÃ¤ndigen RekrurirungS - Systeme befangen und kann

niemals auf festen FÃ¼Ã�en stehn. Um so grÃ¶Ã�er aber ist

der Eifer, baldmÃ¶glichst etwas zu leisten, der alle Mit-

glieder beseelt, der Anerkennung werth. Uebrigens ist

dieser akademische Jnstrumentalverein Â«ine groÃ�e StÃ¼tze

fÃ¼r fremde Concertgeber in Dorpat, und, wenn man

nicht Â«den Claviervirtuose und wie Hr. Thalberg z. B.

im Stande ist, dem Publicum in zweistÃ¼ndiger Sitzung

drei Phantasieen Ã¼bn italienische Opernthemata vorzu-

spielen, â•fl so wird die Mitwirkung dieser akademischen

Musikliebhaber beinahe unumgÃ¤nglich nithig, um ein

Concert herzustellen. Zum groÃ�en Lobe muÃ� ich's daher

diesen braven MusensÃ¶hnen nachsagen, daÃ� sie jeden

fremden KÃ¼nstler, der sich an ihren Verein wendet, mit

der grÃ¶Ã�sten LiberalitÃ¤t in jÂ«dÂ«r WÂ«isÂ« unterstÃ¼tzen, und

seine ErfolgÂ« mit grÃ¶Ã�stÂ«m Eifer ju fÃ¶rdern suchen.

Von den Leistungen der akademischen Liedertafel hatte

ich nicht Gelegenheit, mich persÃ¶nlich zu Ã¼berzeugen, da

vielÂ« Mitglieder die Zeit der NeujahrSferien noch etwaÂ«

verlÃ¤ngerten, und deshalb noch nicht in Dorpat anwe-

send waren. Ich lerntÂ« indeÃ� einigÂ« treffliche Stimmen

aus diesen, VereinÂ« kennen, namentlich fehlt es, wie

Ã¼berhaupt in RuÃ�land, nicht an ausgezÂ«ichneten BaÃ�-

stimmen. Contra-B und A ist gar nichts so seltenes

in RuÃ�land.

Der akademischÂ« JnstrumÂ«ntalÂ» und VoealvÂ«rÂ«in gab,

sich gegenseitig unterstÃ¼tzend, unter Leitung des obenge-

nannten Hrn. Pohley Â«in Concert im groÃ�en HÃ¶rsaale

der UniversitÃ¤t zur Hebung seiner Â«igÂ«nÂ«n Fonds. Man

machtÂ« diÂ« OuvÂ«rturÂ«, Jntroduction und das DuÂ«tt aus

Don Juan, diÂ« erste Beethoven'sche Symphonie und die

Jntroducrion aus NormÂ«. Die Symphonie wurdÂ« am

BestÂ«n gÂ«spiÂ«lt, was dÂ«m JnstrumÂ«ntalvÂ«rÂ«in zur bÂ«son-

dÂ«rÂ«n EhrÂ« gtreicht. Das Concnt wurdÂ« auÃ�Â«rdÂ«m von

Frl. Schebest untÂ«rstÃ¼tzt, diÂ« untÂ«r Â«nthusiastischÂ«m

Beifall Â«iuÂ« Ttnor-Arie aus Donizetti'S SemmÂ» cki

Vei-Ã�z, sang.

DaS Orstorium Maximum ist ohne FragÂ« dÂ«r Â«inÂ»

zigÂ« gutÂ« Concntsaal in Dorpat, Â«r ist adÂ« sÂ«hr schwÂ«

odÂ«r vielmehr gar nicht zu bekommen, da die ErlaubniÃ�

ganz und gar von der LaimÂ« des Curators der Univer-

sitÃ¤t, eines frÃ¼herÂ«! russ. General-Lieutenants abhÃ¤ngt.

Da das UniversilÃ¤ts-GebÃ¤udÂ« nicht dÂ«m Hm. v. Krasst-

strÃ¶m, sondern dÂ«r Kaiserlichen Krone gehÃ¶rt, so erscheint

diese Laune des Hrn. Curator's etwas auffallend. Ent-

weder sollte man den Saal der UniversitÃ¤t jedem KÃ¼nst-

ler von Bedeutung auf sein AnsucheÂ» zu einem EonÂ»

cerle einrÃ¤umen, oder man sollte ihn ein fÃ¼r alle Mal

und Allen ohne Ausnahme versagen. DieS wÃ¤re ohne

Zweifel mehr in dem eben so humanen als unpar-

theiischen Sinne Sr. Maj. des Kaisers gehandelt, und

wenn Se. Maj. davon unterrichtet wÃ¤rm, daÃ� ein Lo-

cal in einem KrÃ¶n-GebÃ¤ude so ganz willkÃ¼hrlich einer

ausgezeichneten, berÃ¼hmten KÃ¼nstlerin, trotz der schriftli-

chÂ«!! FÃ¼rbittÂ« Â«inÂ«Â« dÂ«r ruhmwÃ¼rdigften RussischÂ«Â« GÂ«ne-

ralÂ«, vorenthalten, und gleich darauf mittelmÃ¤Ã�igen Pro-

vinzialtheatersÃ¤ngern zu einem Concerte hergeliehen wÃ¼rde,

so ist es unzweifelhaft, daÃ� der Curator der UniversitÃ¤t

Dorpat vom Ministerium des Cultus in St. Petersburg

einige sehr gemessene BefehlÂ« in dieser Beziehung erhal-

ten wÃ¼rde.

AuÃ�er diesem Saale der UniversitÃ¤t ist nur noch der

Saal der Ressource tauglich fÃ¼r Concette, aber er ist

klein und theuer, und die Musik nimmt sich, wenn er

voll ist, â�� wozu wenig gehÃ¶rt, denn er faÃ�t nur ZW

Personen â•fl sehr schlecht darin aus. Das Entree darf

hier, auf polizeilicheÂ» Befehl nur j Rbl. hÃ¶chstens be.

tragen, â�� es wÃ¤re denn, daÃ� man eine Empfehlung

an den Landmsrschall, wie Hr. Thalberg, in der Tasche

hÃ¤tte, und mit diesem den Hrn. Polizeimeister eine Vi-

sitÂ« machtÂ«, dann darf man hihÂ«rÂ«s EntreÂ« nehmen.

Gleich nach dem Concert schickt der Hr. Polizeimeister

einen Sergeanten zum Concertgeber und lÃ¤Ã�t sich zehn

Prozente von der Einnahme ausbitten, â•fl fÃ¼r diÂ« Ar-

mÂ«n nÃ¤mlich.

Nach diesem System hÃ¤tte z. B. MiÃ� Clara No-

velle in Berlin mindestens 6Â»v Tklr. an die Armen-

kasse zu zahlen gehabt, wÃ¤hrend siÂ« nach den bestehenden

liberalen Formen keinen Pfennig zu zahlen hatte. Selbst

im Falle glÃ¼cklichster Erfolge verlohnt sich'S nicht, expreÃ�

nach Dorpat zu reisen, um Concert zu geben, abÂ« Â«IS

Â«inÂ« Station zwischen Riga und Petersburg ist's allen-

falls mitzunehmen, namentlich im LaufÂ« dÂ«s Januar,

wo in Dorpat Â«inÂ« Art Messt gthalttn wird, und ein

groÃ�er Thtil des LivlÃ¤ndischen AdelÂ« hin versammelt ist.

DÂ«r Kunstsinn und die Noblesse des LivlÃ¤ndischen AdelÂ«,

der sich um diese Zeit in Dorpat vÂ«rsÂ«nmelt, tritt in-

deÃ� gegen beide Eigenschaften des Ã¶urlÃ¤ndiscken Adels,

der die Wintermonate in Mitau lebt, sehr in Schatten.

In der Person des frÃ¼heren Landmarschalls von Livland.

Herren v. L., der in den russischen Ostseeprovinzen

schlechtweg â•žder reiche Mann" genannt wird, scheint sich

allÂ« musikalische Kunstsinn und alleÂ« MÃ¤cenat erschÃ¶pft

zu haben. Hr. v. L. hielt frÃ¼hÂ« ein ausgezeichneteÂ«

Quartett in seinem HausÂ«, und jeder fremde KÃ¼nstler

fand hier einÂ« gastlich-reiche Aufnahme. Jetzt protegirt
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Hr. v. L. fast ausschlieÃ�lich diÂ« Malerei, leider auf Ko-

sten der Musik, die unter den andern reichen Edelleuttn

noch keinen, auch nur entfernt, Ã¤hnlichen Vertreter in

Dorpat gefunden hat.

AuÃ�er den obenerroZhnten akademisch Â»musikalischen

Privat-Instituten (Liedertafel und Jnstrumenialverein)

hat Dorpat auch eine jungÂ«, aufstrebende Singakademie,

der Hr. Professor v. Maidai (Jurist) zur Zeit alÂ« Di-

rektor vorsteht, ein Mann, der selbst zwar nicht praktisch-

musikalisch, dennoch aber einen so tiefen, schwÃ¤rmerischen

Sinn fÃ¼r unsere Kunst besitzt, und daneben so viel Ã¤sthe-

tische Bildung und Geschmack, daÃ� dieses Amt schwer-

lich in bessere HÃ¤nde hÃ¤tte fallen kÃ¶nnen. Frau v. Madai

ist zugleich eine der liebenswÃ¼rdigsten Gesangsdilettantin-

nen und SÃ¤ngerinnen dieses Vereins, mit einer sehr

wohlklingenden, angenehmen Mezzosopranstimme begabt.

Die Singakademie zÃ¤hlt bereits Ã¼ber hundert Mitglie-

der, Hr. Pohley dirigirt am Clavier und hat bereits

im Verein mit dem InstrumentalÂ«Â«!Â» Havdn's SchÃ¶-

pfung zur AuffÃ¼hrung gebracht. Zur Zeit meiner An-

wesenheit war man mit Mendelssohn'Â« Paulus beschÃ¤fÂ»

tigt. Man sieht also, daÃ� hier Â«in Â«rnstks wÃ¼rdiges

Streben herrscht, was um so rÃ¼hmenswerlher erscheint,

als es ganz privat ist und sick durchaus keiner Ã¤uÃ�ern

UnterstÃ¼tzung erfreut.

Der gediegenste Clavierspieler und Lehrer in Dorpat

ist Hr. BrÂ«nnÂ«r, der indeÃ� wohl mehr auf den Na-

men eineÂ« guten MusikerÂ«, als den eines Virtuosen An-

spruch macht. Hr. B. ist, irren wir nicht, auch der

erste Organist der Stadt und als solcher bei einer Kirche

angestellt. Fremde Concertgeber unterstÃ¼tzt Hr. B. mit

groÃ�er Zuvorkommenheit, sowohl durch sein sehr schÃ¤tzba-

res Talent, wiÂ« durch Herleihen seiner Instrumente.

Im ersten Concert, das Frl. Schede st in Dorpat gab,

spieltÂ« Hr. B. Weber's ConcertstÃ¼ck (in F) mit Sicher-

bÂ«it und musikalischem VerstÃ¤ndniÃ�, durchaus beifallS-

werth.

Ein andnn Clavierspieler in Dorpat ist Hr. Ber-

nard (Student), der sich mehr dem neuesten Virtuosen-

thumÂ« anschlieÃ�t, Â«cht wackrer Musiker ist, aber mit sei-

ner bÂ«dtutÂ«ndtn Fingerfertigkeit weit mehr wirken wÃ¼rde,

wenn er ruhiger zu spielen vermÃ¶chte. Er hat die Ab-

sicht, nach Deutschland zu kommen und sich ganz der

Musik zu widmen; wozu wir GlÃ¼ck wÃ¼nschm.

iSchlui fvlgt.l

VermischteÂ«.

AuÂ« Dresden erhalten wir eine gedruckte Einladung

zur UnterstÃ¼tzung der zu grÃ¼ndenden â•žRaumannftiftung",

von der bereitÂ« in d. Zrschr. die Rede war. DaÂ« Denkmal

soll in Blasewitz, Naumann s Geburtsort, errichtet werden und

in einem Schulhaus bestehen, das dem Dorfe noch fehlt;

auÃ�erdem soll ein Fond zu einem jÃ¤hrlichen jugendlichen Ge-

sangfefte mit PrÃ¤mrenvertheilung ic. angelegt, und das Nau-

mann'sche Haus zu einem Orts-Armen- und Â«rankenhaus ein-

gerichtet werden. S. M, der KÃ¶nig unterstÃ¼tzt daÂ« Unterneh-

men angelegentlich. Zu BeitrÃ¤gen hat sich u. A. das Bau-

quierbauÂ« Kaskel erboten. â•fl

Musik- und Gesangfefte sind wieder eine groÃ�e

Menge in der letzten Seit gehalten worden: die Gesangvereine

von See- und Limmatthal (im Canton ZÃ¼rich) gaben

eins von Â«Â«Â« SÃ¤ngern unterstÃ¼tzt Als ein glÃ¤nzendeÂ« wird

auch das am Sten Juli zu Bamberg gefeierte geschildert,

an dem gegen SÂ«Â« SÃ¤nger und Jnstrumentalisten Theil nah-

men. In Zwickau in Sachsen wurde zur WiedererÃ¶ffnung

der Marienkirche Havdn's SchÃ¶pfung von einem SoÂ« Mann

starken Orchester gegeben; einige Wochen vorher in Freiberg

Mendelssohn s Paulus. Bon dem groÃ�en Hamburger Mu-

sikfest sprechen alle Zeitungen ebenfallÂ« in enthusiastischen Aue,

drÃ¼cken ic. Wir kÃ¶nnen unÂ« freuen, in einer Epoche zu leben,

wie die Musikgeschichte noch keine aufzuweisen hat, â•fl

*,* Bei Longmann in London erschien vor einigen Wo-

chen in S BÃ¤nden: I>1uÂ»!<: Â»nd Â»snnerÂ» i>> k'rsneÂ« snÃ¤ <Zer>

msnv; Â» Â»erieÂ« of trÂ»veÂ»iÂ»-z sketedeÂ» uf Â»rt Â»Â»<> Â»oeiet).

S> r. OKorlex, l5Â«l,. Der Schriftsteller ist derselbe, der

(zugleich mit Hrn. Moscheles) im vorigen Herbste sich einigÂ«

Wochen iÂ» Leipzig aufhielt, und namentlich in s Londoner

^tkeniium viel berichtete. Seine Darstellungen werden geist-

reich genannt. DaÃ� er, wie viele Reisende, auch manches

oberflÃ¤chliche und verkehrte Urtheil giebt. bringt die Art dieser

Echrislstellerei mit sich. Wenigstens muÃ� Ref. bescheidentlich

gegen alles protestircn, was Hr. F, Chorley in den AthenÃ¤um-

Berichten Ã¼ber ihn geschrieben. â•fl

Von fremden ausgezeichneten KÃ¼nstlern, die Leipzig

in der letzten Zeit besucht, sind die HH. Capellm. Kreutzer

und Marschner zu nennen. Erfterer hÃ¶rte hier sein â•žRachr-

lager", letzterer seincn â•žHanÂ« Helling" â•fl wir wissen nicht

ob mit GenuÃ�. â�� M. CÃ¤cilie Kreutzer ist am hiesigen

Theater auf lÃ¤ngere Zeit engagirt. â•fl

*.* In Edinburg starb vor Kurzem John Thomson,

Professor der Musik an der dortigen UniversitÃ¤t, in noch sehr

jungen Jahren. Er war ein Schuler von Schnyder von War-

tensee und sehr gebildeter Musiker, dabei sanft und bescheiden

von Charakter. Die Berichte auÂ« England in den JahrgÃ¤n-

gen >USS und 36 unserer Zeitschrift rÃ¼hren von ihm her. â•fl

Hr. Capellm. Marsch ner hat vom KÃ¶nig von

Hannover die groÃ�e goldene Medaille erhalten. Man erzÃ¤hlt

sich Ã¼brigenÂ«, daÃ� sich S, MajestÃ¤t auch auf Musik verstehe,

und daÃ� er neulich in einem MusikstÃ¼ck plÃ¶tzlich ein andereÂ«

Tempo anbefohlen habe. â•fl

*,* Den Uten und loten ?/ug. wird in Bautzen dn

mus. NachlaÃ� deÂ« verstorbenen frÃ¼her oft genannten A. Bergt

versteigert; der Katalog soll gegen Â«Â«Â« Nummern eigener

Compositionen enthalten, â•fl

Viele Zeitungen berichteteÂ», daÃ� die Catalani geÂ»

sterben sei; der Nachricht wird jetzt widersprochen. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IÂ» Ngr. â•fl Abonnement Â»ehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen Â»n. â•fl

!Â»<druikl til Zr. XSekÂ« Â»im in itlp>>Â«. >
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GÃ¶the.

Das dritte Norddeutsche Musikfest.

Bericht an den Redacteur von vr. Eduard KrÃ¼ger.

Ohne Zweifel haben Sie, geehrter Herr, schon von

nah und fern zahlreichÂ« Berichte und ErzÃ¤hlungen in

HÃ¤nden, welche Sie mit den Ergebnissen des HamburÂ»

ger Musikfestes bekannt gemacht haben. Wenn ich es

nun dennoch wage, Ihnen ziemlich spÃ¤t meinÂ« Relation

aufzudrÃ¤ngen, so bewÂ«gen mich dazu nicht unwichtige

GrÃ¼nde; vor Allem die heiligt Pflicht der Kritik, durch-

aus und rÃ¼cksichtslos die Wahrheit zu sagen, in welchem

PunctÂ« die LocalÂ«FÂ«uillÂ«tonS jenÂ« TagÂ« nicht allÂ« Â«.Â«wis-

senhaft gewÂ«sÂ«n sind. Sie wissen aus eignÂ«r schmnzliÂ«

chÂ«r RÂ«dacteurÂ»Erfahrung, waÂ« die AusdrÃ¼ckÂ«: allgemei-

nÂ«r Beifall, kolossaler Applaus, und dertn Gtgtnthtil

bÂ«deuten, und mit vtrdÃ¤chtig sowohl totalts Lob, als to-

taler Tadel im ZntungSstyl klingen. DaÃ� in solchÂ«Â»

FÃ¤llen die Gegenwart, die pnsinlichÂ« ThÂ«ilnahmÂ« Â«inÂ«n

gefÃ¤hrlichÂ«Â« ZaubÂ«r ausÃ¼be, ist JhnÂ«n wohl bnvuÃ�t; und

vielleicht ist aus diÂ«sÂ«m Gmnde der Bericht eines unbe-

thÂ«iligtÂ«n, nicht in diÂ« AuffÃ¼hrung Â«ingrÂ«ifÂ«ndÂ«n ZÂ«ugen

erwÃ¼nscht. Da sich nun freilich zulttzt nicht lÃ¤ugnen

lÃ¤Ã�t, daÃ� in alle Mittheilungen unwiderstehlich Â«in sub-

jectiveÂ« Element hineinschlÂ«ichÂ«, so will ich auch diÂ«sen

Vorwurf im Voraus gem auf mich nehmen, und meinÂ«

Ihnen bekannte Gesinnung nicht verlÃ¤ugnen, sÂ«i Â«s auch

nur, damit nach dem lÃ¶blichen Grundsatze: suclistur et l

Â»Iters psr? â�� allÂ« Parteitn, wiÂ« Â«s hÂ«iÃ�t, vÂ«rtrÂ«tÂ«n >

werden. Nthmtn SiÂ« mich nun fÃ¼r dÂ«n dÂ«nunciirtÂ«n!

PhilistÂ«r, KigK - tÂ«rz?, AristokratÂ«Â«, odÂ«r fÃ¼r dtn wÃ¼thend- !

sten Radikalen, der gegen allts (schwÃ¤cht) Rtgiment und >

lverkehrte) Ordnung ankÃ¤mpft â•fl mir kann es gleich-

gÃ¼ltig stin, sobald Sit mtintm aufrichtigÂ«Â« WillÂ«Â«, diÂ«

WahrhÂ«it auszuspnchÂ«Â«, vtttrauÂ«Â«.

DiÂ« altÂ«Â« Redner hatten den Grundsatz, von ihrÂ«

Person anzufangen, wenn siÂ« sich dadurch GlaubwÃ¼rdig-

kÂ«it zu Â«rwerbÂ«n odÂ«r des Gegners Person zu entkrÃ¤ften

nÃ¶thig Â«rachttten. Da Â«s osstnbar ist, daÃ� von dÂ«m

ausschweifenden, unbÂ«dingttm Lobt, wtlchtÂ« bÂ«i solchtn

olympischen Wettspielen Â«rtheilt zu wtrdm pflegt, Â«in gut

Theil auf persÃ¶nlichen Motiven beruht, so schien mir die

petitiÂ« ti<lei nicht Ã¼berflÃ¼ssig. â•fl Doch lassen wir diÂ«

PrÃ¤ludien und gehen zum Hauptthema Ã¼bÂ«r. Da dieses

die Musik selbst ist, so werden SiÂ« mir diÂ« Beschreibung

der Ã¤uÃ�erlichen Festlichkeiten, die wie edlÂ«S Gold dÂ«n Edtl-

stein der Kunst umfassend zierten, erlassen: sie wtrden

schon ihrt Schildner finden; ich begnÃ¼ge mich mit dem

GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� sie wundnbar grandios wartn, und dÂ«r

Â«ichen, durch ihrÂ« Gastlichkeit btrÃ¼hmten, Hansestadt

wÃ¼rdig. So auch die Stimmung und Gesinnung, so

wÂ«it diesÂ« Â«in flÃ¼chtiger Beobachter erforschen kann: sie

war aufgewtckt, frÃ¶hlich, kÃ¼nstlerisch ausgelassen, wie Â«S

sich bei solchtn Ereignissen geziemt und beim Zusammen-

fluÃ� von fast 10,000 Fremden auch von selbst Â«infindtt.

â•fl Nun also zur Sache, nÃ¤mlich zur Musik. DaÂ«

Programm miro Ihnen vorliegen: darauf beziehÂ« ich

mich.

Am Montag dÂ«n Kten Juli war diÂ« AuffÃ¼hrung dÂ«S

MessiaS in der Michaeliskirche unter Fr. SchnÂ«idÂ«r'<

Leitung. Ein SÃ¤ngerchor von 400, Â«in Jnstrummtal.

chor von 180 Mitwirktnden, Â«in geprÃ¼fter Meister aus

dem Throne, bntchtigttn zu dm schÃ¶nsten Hoffnungen;

dagegen schien mir die Bauart der Kirche, diÂ« sich dem

Kreuz oder Quadrat nÃ¤hert, und Â«in vÂ«rhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

kltintS Mitttlschiff unter vier SeitenhalltÂ« hat, dem

Klange nicht gÃ¼nstig. Da sie nun auch von ZuhÃ¶rern
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dicht angefÃ¼llt war, so bewÃ¤hrte sich diese Sorge bald,

indem der Klang jenes Riesenchores nicht immer seiner

Masse angemessen schien. Doch ist dies kein Vorwurf,

weil ein anderes Locol auszusinden unmÃ¶glich gewesen

wÃ¤re, wenn man nicht etwa die Festhalte auch fÃ¼r das

geistliche Concert KÃ¤lte bestimmen wollen. Die Ouver-

tÃ¼re ward imposant ausgefÃ¼hrt, so auch die erste Arie

und der erste Chor. Nun aber begann das Kreuz. Die

BaÃ�partie war dem Berliner Fischer Ã¼bertragen, unbe-

kannt aus welchem Grunde, da der Hamburger BÃ¼hnen-

sÃ¤nger Reichel sich ebenfalls dazu erboten und zurÃ¼ck

gewiesen war, der nach dem Urtheile sehr sachverstÃ¤ndiger

MÃ¤nner sie wÃ¼rdig ausgefÃ¼hrt hÃ¤tte. Ich kenne keinen

von Beiden persÃ¶nlich, und habe um so mehr Grund,

mich an die Sache zu halten. Fischer sang unertrÃ¤glich

schlecht; es war weder kirchlicher Ton, WÃ¼rde und SchÃ¶n-

heit, noch irgend etwas sonst lobenswerthes in dem Bor-

trage dieser versteinerten Stimme, auÃ�er der steinern

sicheren Intonation. Die ganze Pracht und Tiefe des

feierlichen Prophetengesanges: â•žSo spricht der Herr Gott

Zebaoth ic." ging vÃ¶llig verloren, und was etwa ReinÂ«

musikalisches durch jene Tonfestigkeit gewonnen war,

stÃ¼rzte dahin durch die Raschheit des Tempo, die er noch

zuweilen tactlos Ã¼berschnellÂ«. Ueberhaupt war es auf-

fallend, daÃ� der Nestor der heutigen Kirchenmusik, dem

der Geist HÃ¤ndel's Ã¼brigens klar vor den Augen der

Seele aufgegangen sein muÃ�, sehr vielÂ« Tempi, als Alle-

gro und Andantino und Presto, ganz nach deren heu-

tiger Geltung nahm, da nicht nur die Thatsache festÂ»

steht, daÃ� zu HÃ¤ndel's Zeit alles Tempo ungefÃ¤hr die

HÃ¤lfte der heutigen Raschheit hatte, sondern auch un-

zÃ¤hlige zartere SchÃ¶nheiten in solchem Fluge verloren ge-

hen. Die kleinen Sechszehmelsiguren in jener BaÃ�par-

tie (Recit.) klingen tÃ¤ndelnd in dem Tempo M. M. ^

1Â«2, tiefsinnig-bedeutsam, wenn sie, wie wir langsamen

Leute in Ostfriesland es gewohnt sind, M. M. ,> â•fl 8Â«

genommen werden. â•fl Nach dieser Arie begab sich neues

UnglÃ¼ck: der Anfang der Streichungen, mit dem

schauerlich liefen, und fÃ¼r die Poesie des Ganzen unent-

behrlichen Chore: â•žEr wird sie reinigen" â•fl naÂ« der

Ã¤lteren Uebersetzung: â•žGeheiligt bringt ihm Preis ic."

Sie kennen die konservativen GrundsÃ¤tze, nach denen ich

die unverkÃ¼rzte AuffÃ¼hrung jener ewigen Pvesieen

wÃ¼nschenswerth finden muÃ�, und mÃ¶gen oft Ã¼ber diesen

Rigorismus gelÃ¤chelt haben. Mir will es nun einmal

nicht in den Sinn, daÃ� es der WiUkÃ¼hr des Dirigenten,

und sei er dÂ« grÃ¶Ã�ste unter den Lebenden, Ã¼berlassen

werden darf, Â«in Kunstwerk, das er nicht selbst erschaffen,

nach seinem Ermessen umzugestalten; schon des bÃ¶sen

Beispiels wegen dÃ¼rfte es, zumal bei groÃ�en nationalen

Festen, nimmer erlaubt werden, auÃ�er wo eine fpecielle

Rechtfertigung in unverschuldeten ZufÃ¤llen oder einge-

standener UnzulÃ¤nglichkeit der KrÃ¤fte begrÃ¼ndet wÃ¤re.

Sie erinnern sich der Vorrede Jean Paul s zu Hoff-

mann's PhantasiestÃ¼cken und Hossmann's eigner Worte

Ã¼ber diesen Punct, und so brauche ich zur Vertheidigung

des Grundsatzes der VollstÃ¤ndigkeit wohl keine hÃ¶herÂ«

AutoritÃ¤t. Und nun hier! Denken Sie: sieben Num-

mern des Meisterwerkes waren gestrichen, die in kleine-

ren StÃ¤dten, bei schwÃ¤cher gebildetem Publicum mehr-

mals aufgefÃ¼hrt und mit Andacht aufgenommen sind:

nÃ¤mlich: I) der genannte Chor im ersten Theile; 2) die

kÃ¼hne Tenor-Arie: â•žErwach'zu Liedern der Wonne,c."

S) (im zweiten Theile) Recitativ und Chor: â•žZu wel-

chem von den Engeln hat er je gesagt: du bist mein

Sohn von Ewigkeit? â•fl Lobsingt dem ewigen Sohn,

Engel des Herrn." 4) Die mystisch-groÃ�artige Alt-Arie

(D-Moll ^.): â•ždu fuhrest in die HÃ¶he." K) Der ein-

fach-sinnige und malerische Chor: â•žder Herr gab das

Wort:c." 6) Die jugendlich-heroische Tenor-Arie: â•ždu

zerschlÃ¤gst sie mit eisernen Sceprer?c." (vor dem Halle-

luja). 7) (im dritten Theile): â•žist Gott fÃ¼r uns, wer

kann uns schaden? ic." eine vielleicht weniger sinnlich-

genieÃ�bare, doch an ihrer Stelle tief bedeutsamen Arie,

die auch als Vermittlerin zwischen den zwei letzten ChÃ¶-

ren (in Es und D) schon Ã¤uÃ�erlich unentbehrlich ist.

Ich kehre zurÃ¼ck zur Relation, der Reihe der Num-

mern folgend. Der liebliche Satz: â•žo du, die Wonne,

verkÃ¼ndet in Zion" â•fl wÃ¤re in dem Tempo M. M.

^>-4yiz klangvoller und rÃ¼hrender gewesen, als in

dem hier genommenen M. M. ,^ â•fl 120. Auch war

auffallend, daÃ� die Deklamation der SÃ¤nger nicht diskre-

ter gehalten wurde: es ist unbequem und unnatÃ¼rlich,

zu singen: verkÃ¼ndet in Zion, erhebe, ohne Unterschied

der stummen und der betonten Sylben, und nicht un-

Ã¼berwindlich schwer, deutlich zu sagen, wie die Metrik

fordert: verkÃ¼ndet, erhebe, ohne darum der musikalischen

QuantitÃ¤t Eintrag zu thun. Hier ist die MassÂ« der

Mitwirkenden und die karggemessenen Proben Ursache der

Entschuldigung. Die BaÃ�arie: â��Blick auf" war etwas

besser, als die erste, und schon um der Reinheit willen

zu loben, doch durch Vortrag und Tempo (M. M. â•fl

96) ebenfalls entstellt, und jedenfalls abweichend von

HÃ¤ndel's gewaltiger Intention. Der nÃ¤chste Chor: â•žDenn

es ist uns ein Kind geboren ic." ward vollendet schÃ¶n

vorgetragen; nur stÃ¶rte mich, daÃ� die Violinen hier wie

noch sonst in Ã¤hnlichen FÃ¤llen, die himmlische Weich-

heit (Â«) der melodischen Figur:

lÂ» (b)

â•fl^

durch fortdauerndes und wie eS schien, grundsÃ¤tzliches Ab.

stoÃ�en l>) der Sechzehntel peinlich verhÃ¤rteten. Wi,



39

ich von Unterrichteten hÃ¶rÂ«, sei dieÂ« geschehen, um das

in groÃ�en GewÃ¶lben mÃ¶gliche Verschwimmen der TinÂ«

zu verhÃ¼ten. Mit aller Achtung vor Schneider's grÃ¼nd-

Iicherer Erfahrung muÃ� ich hier dennoch widersprechen

und jenen Grundsatz als Jrrthum bezeichnen, wenn nicht

nachgewiesen wird, daÃ� Ã¼ber den fraglichen Punct eben

in >ener KirchÂ« ein besonderes akustisches Experiment anÂ»

gestellt ist. Ich habe jene und Ã¤hnliche Figuren Ã¶fter

von Geigen in kirchlichen Localen geschleift vortragen

hÃ¶ren, ohne daÃ� nur ein Ton unverstÃ¤ndlich fortsauste:

vielmehr klang es nun erst wie Â«in Ã¤chter Himmelsge-

sang. Die Singstimmen mÃ¼ssen jene Figuren ja ohneÂ»

dieÂ« durchaus schleifen, und der Unterschied zwischen die-

sen und den Jnstrumentalstimmen in ihrer Wirkung ist

nicht so bedeutend, wie man wohl behauptet hat; ich

glaubt sogar bemerkt zu haben, daÃ� dÂ«r Vorzug griÃ�Â«rÂ«r

Deutlichkeit den Instrumenten zukommt, und siÂ«

demnach viel weniger ein Verhallen zu fÃ¼rchten haben,

als die Menschenstimmen. â•fl Das Pastorale, Recirativ

und Chor: â•žEhre sÂ«i Gott in der HÃ¶he!" wurden sehr

schÃ¶n vorgetragen; so auch die Ã¼brigen Nummern des

ersten Theils, unter denen der SchluÃ�chor hervorzuheben,

welcher vollendet und mit seiner ganzen Tiefe ergreifend

abschloÃ�. An dieser Wirkung hat wohl das gemÃ¤Ã�igte

Tempo (M. M. .> â�� 76 â�� 8Â«.) einen groÃ�en Theil.

Der Anfang des zweiten Theils ward edel und krÃ¤fÂ»

tig vorgetragen; die Altpartie: â•žer ward verschmÃ¤het lc."

mit schÃ¶ner Stimmt und ziemlicher Gewandtheit, doch

nicht ganz der Tiefe deÂ« Inhalts angemessen; vielleicht

war es auch das Tempo: M. M. , â•fl 68 â•fl 70 das

den wehmÃ¼thigen Ton nicht so rÃ¼hrend malt, als etwa:

M. M. , â•fl SÂ«. Die drei folgenden ChÃ¶r, traten in

ganzer vollendeter Kraft und Wirkung auf; den zweiten:

â•ždurch seine Wunden sind wir geheilet ic." nahm Schnei-

der mit dem Tempo M. M. , â•fl 12Â«. Ich war ge-

wohnt, diesen Chor M. M. ^zâ•fl 12Â« zu hÃ¶ren, und

fand hier auffallend bestÃ¤tigt, mit sthr dit altt Musik

durch aiteS Tempo verdeutlicht wird und dtssen bedarf,

um im Innersten wiederzuklingen: niemals habe ich ihn

so schÃ¶n gehÃ¶rt, wie diesmal in Hamburg; eÂ« war, alS

wenn sich ein neues VerstÃ¤ndniÃ� erÃ¶ffnetÂ«. DÂ«r nÃ¤chstÂ«

Chor: â•žEr trauetÂ« Gott zc," (Thkil 2, Nr. 27: OÂ«"Â«-

Â«Iii Den etc.) ward nach dÂ«m Recitativ unsicher einge-

setzt; es ist auch einÂ« bÃ¶se AufgabÂ« fÃ¼r di, BZssÂ«, plÃ¶tzlich

,mi,ono dit ntue Tonart anzuhtbtn. DiÂ« nÃ¤chsttn

NummÂ«rn gingtn ohnt AnstoÃ� und durchaus vortreff-

lich; hervorzuheben ist der stolzÂ« SiegeSgesang: â•žOeffnet

euch weit, Thore dem Herrn, dem KÃ¶nig der Ehren zc."

welcher recht massenhaft zauberisch wirkte. Der Chor:

â•žIhr Schall gehet aus,c." ward dagegen durch die EilÂ«

wiÂ«dÂ«rum verkleinert (M. M. ,1 2Â«, wo man Â«warÂ»

tÂ«n mÃ¶chte M. M. ,l â•fl 86.) In der Mitte dieseÂ« ChoÂ»

res, nach dem ersten SchlÃ¼sse der SingstimmÂ«, Tact 12

Ende, ist Â«inÂ« merkwÃ¼rdigÂ« Stelle. Ob dort wirklich

wie in Hamburg gespielt wurde (Â»),

jenes ominÃ¶sÂ« b im Hinaufgange bei HÃ¤ndel in der OriÂ»

ginalpartitur gestanden â•fl Â»liknc suK juclice Iis e,t; diÂ«

deutschen AusgabÂ«Â« habtn ts allt, und doch scheint es

unertrÃ¤glich fÃ¼r s Ohr, so viel man sich auch von HÃ¤nÂ»

dtl und Bach gefallen lÃ¤Ã�t; der SchluÃ� in C-Dur und

die ganze Construction des Ganges scheinen gebieterisch

K zu fordern, dazu natÃ¼rlich auch Â» statt Â»5 im vorletzt

tÂ«n Achtel, da auch im 14 Tact F-Dur folgt. Der-

gltichtn Gewissensfragen sind bei unseren edlen Alten

noch mehrere zurÃ¼ck, und ihrÂ« Beantwortung wÃ¤rÂ« Â«inÂ«

wÃ¼rdigt AufgabÂ« fÃ¼r Musikgelehrte. Die kÃ¼hne BaÃ�.

Arie: â•žWarum entbrennen die Heiden ic." ward sehr

schlecht gesungen, das ohnehin raschÂ« Ttmpo: M. M.

^ â•fl 14Â« (statt dÂ«s wÃ¼rdigeren: M. M. > â•fl 12Â«) takt-

los Ã¼bereilt, und die herrlichen Triolengange verwandÂ«!-

ten sich in Bockstriller. Der nÃ¤chstÂ« Chor: â•žAuf, zÂ«r-

Â«iÃ�tt ihre Bande!" setzte schlecht ein und verwirrtÂ« sich

im Anfange, so daÃ� cr erst vom neunten Tacte an recht

vernehmlich zusammen ging. Das â•žHalleluja" mar ein

wohlverdientes Paradies nach jenen ThÃ¤lern dÂ«r BttrÃ¼b-

niÃ� und dts JammerÂ« und gelang herrlich. Hier, wie

in allen grÃ¶Ã�eren PrachtchÃ¶ren entfaltete sich die ganzÂ«

Wirkung dÂ«r aufgestellten Riefenmassen auf's SchÃ¶nste

und WÃ¼rdigste.

>Ã¶ortsc>ung solgr.!

Aus DÃ¼sseldorf.

iSidllit.i

sW. Eteifensand. â•fl Karl MÃ¼ller. â•flZ

Zum SchlÃ¼sse dieses Berichtes sei es mir noch er-

laubt, zweier junger KÃ¼nstler zu gÂ«dtnkÂ«n, dÂ«rÂ«n Namen

bis jÂ«tzt noch wenig Ã¼ber die Grenzen deS RheinlandeS

hinaus bekannt sind, die es aber verdienen, dÂ«m Vater-

landÂ« vorgefÃ¼hrt zu werden. Der Eine dÂ«rfÂ«lbÂ«n ist der

Pianist Wilhelm StÂ«ifÂ«nsand, Â«in SchulÂ« Men-

delssohn's, der sich um die musikalischen ZustÃ¤nde DÃ¼ssel-

dorf'Â«, sowohl als Lehrer, wie als Spieler in den Ã¶ffent-

lichen Concerttn ein groÃ�es Verdienst erworben hat.

StinÂ« Fertigkeit auf dem Cloviere ist in der That Â«miÂ»

nint; dabti hat Â«r dÂ«n Vorzug, daÃ� Â«r sich meistenÂ»

thtilS auf das Studium klassischÂ«! Werke lÂ«gt. WÂ«nn

Â«r auch zuweilen die Composicionen Â«inÂ«< Chopin, Thal-

bÂ«rg und Henselt vortrÃ¤gt, so bilden doch diÂ« WerkÂ« von

Bach, Beethoven, Weber und Mendelssohn den Mittel-

punkt seines musikalischen StrebenÂ«, wie dieÂ« auch das

Programm seines oben erwÃ¤hnten ConcÂ«rtÂ«S beweist. BeÂ»
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sonders durch feinen vortrefflichen Vortrag der herrlichen

Sonaten des Bonner Meisters verschafft er uns oft deÂ»

grÃ¶Ã�sten GenuÃ�. Auch in den 'Nachbarstaaten, mo er

zuweilen Connrte giebt, hat er sich als Spieler der

Beethovm'schen Werke einen Namen von dem besten

Klange erworben. Einige Comxositionen fÃ¼r das Piano-

forte haben dargethan, daÃ� er auch Beruf zu dieser SphÃ¤re

kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeit hat. In einer von ihm gebil-

deten und dirigirten Liedertafel hat man viele von ihm

gesttzte vierstimmige Lieder mit groÃ�em Enthusiasmus

aufgenommen. â•fl Der andere der oben erwÃ¤hnten Mu-

siker ist Karl MÃ¼ller, ein frÃ¼herer SchÃ¼ler Hummel's,

der seit mehreren Jahren hier in der Verborgenheit le-

bend, diesen Winter plÃ¶tzlich mit einer OuvertÃ¼re aufge-

treten ist, die ihm vielfache Bewunderung und allseitigÂ«

Ermunterung Zugezogen hat. Originelle Thema's und

eine tÃ¼chtige AusfÃ¼hrung sind diesem TonstÃ¼cke in einem

MaÃ�e eigen, wie man sie bei Erstlingswerken selten zu

finden gewohnt ist. Bei gleicher stufenartiger EntwickeÂ»

lung in der Zukunft kann man sich von dem jungen

Componistm sehr TÃ¼chtiges versprechen. MÃ¼ller ist zu-

gleich ein Pianist von guter Auffassung und DurchfÃ¼h-

rung und hat sich als solchen dem Publicum durch den

Vortrag eines Hummel'schen Concerts im letzten Win-

ter erwiesen.

Wie Rietz, so folgen auch den Bestrebungen dieser

beiden jungen KÃ¼nstler die WÃ¼nsche des freudigsten Ge-

deihens und die volle Anerkennung, welche sie verdienen.

DaÃ� ich als Laie die musikalischen ZustÃ¤nde DÃ¼sseldorfs

zu besprechen wage, mÃ¶ge mit dem UmstÃ¤nde, daÃ� sich

kein Mann von Fach dazu gefunden, entschuldigt werden;

es soll mir lieb sein, wenn ich bald Nachfolger treffe, die

mit mehr WÃ¼rde und KenntniÃ� Ã¼ber eine Sache, ' die

der Besprechung Werth ist, reden. â•fl

Im Juli. M.

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

Unfern Bericht Ã¼ber Dorpat schlieÃ�end, haben wir

noch vor allem eines Mannes zu erwÃ¤hnen, an dem die

Musik in den russischen Ostseeprovinzen einen ihrer wÃ¼r-

digsten Priester verloren hat. Dieser Mann heiÃ�t La

Trobe und ist zwar noch unter den Lebenden â•fl we-

nigstens war er es noch zur Zeit unserer Anwesenheit in

Dorpat â•fl allein er hat sich aus finanziellen RÃ¼cksichten

und seiner geschwÃ¤chten Gesundheit wegen, von allem

Ã¶ffentlichen Musikleben zurÃ¼ckgezogen und lebt ganz ein-

sam in einem hÃ¶lzernen Hause, ziemlich fem vom Mit-

telpunkte der Stadt. Hr. La Trobe, eine imposante,

schÃ¶ne Greisengestalt, in vielem an Zelter erinnernd, de-

^ saÃ� frÃ¼her eines der schÃ¶nsten Locale auf dem MarktÂ«

der Stadt,- Â«in betrÃ¤chtliches VermÃ¶gen, Â«in bedeutendes,

geÃ¼btes Eompositionstalmt, einen glÃ¼henden Eifer, der

Kunst und den KÃ¼nstlern zu nÃ¼tzen: â•fl von allÂ« dem

ist ihm nichts Ã¼brig geblieben, als ein reiner Sinn und

unverdorbener Geschmack und eine wehmÃ¼ihige Erinne-

rung der alten, schÃ¶nem Zeit. Er war einer jener MÃ¤n-

ner, die jeder Stadt zur Zierde und Ehre gerreichen

mÃ¼ssen; mÃ¶ge er, wie Hr. v. L., bald Â«inen Nachfolger

in Dorpat finden. Vordem befand sich auch in Dorpat

ein ausgezeichneter TenorsÃ¤nger, Hr. v. KrÃ¼dener

(naher Verwandter der berÃ¼hmten Frau v. KrÃ¼dener),

dessen herrliche StimmÂ« auch in DÂ«utschland, Frankreich

und Italien die grÃ¶Ã�ste Bewunderung erregte. Leider

hat sein hoher Stand und sein groÃ�eÂ« VermÃ¶gen ihn die

Oeffentlichkeit meiden lassen, er lebt jetzt als Gutsbesitzer

in Livland bei der Stadt Wolmar. In Dresden sollen

ihm vor Iahren glÃ¤nzende Engagementsanerbieten ge-

macht worden sein. Der (Klavierspieler Stein, in

Deutschland schon frÃ¼her als Wunderkind bekannt, lebt

feit einigen Jahren in Reval und giebt Unterricht.

Bei Dorpat fallen mir noch ein Paar hÃ¼bsche mu-

sikalische Curiosa Â«in. In einÂ« GÂ«sellschaft wurde von

Liedern gesprochen, da meinte einer von denen, die im-

mer die Glocken lÃ¤uten hÃ¶ren, und nicht wissen, wo sie

hangen: â•žEines der schÃ¶nsten Lieder ist doch das von

Mozart, das im Barbier von Sevilla vorkÃ¶mmt ....

mein Gott! wie heiÃ�t es doch gleich.... hm, hm! . . .

ach ja: â•žâ•žnach Sevilla! nach Sevilla!"" â•fl Es ist

wirklich ein KunststÃ¼ck, in so ein Paar Morien solche

drei PrachtbÃ¶cke zu schieÃ�en.

Es war gerade Jahrmarkt, als ich in Dorpat war,

und eines Mittags ging ich mit einem Freunde unter

den russischen Boutiquen am Embach, unfern der GrÂ«:

nitbrÃ¼cke, umher und sah bei einem Bartrussen unter

Kaviar, Sanga, Moskauer WÃ¼rsten und andern Dingen

â•fl Lab lache als Barbier von Sevilla, nach der Dan-

tan'schen Cbarge in tiner colorircen grotesken Nachbil-

dung stehen. Ich machte meinen Freund darauf auf-

merksam und sagte ihm, er mÃ¶chte doch den Russen fra-

gen, wer das sei. Er fragte, und Ã¼bersetzte mir die mit

spÃ¶ttischem LÃ¤cheln begleitete Antwort des Russen: â•žAch,

was wM ich, was das fÃ¼r ein dicker Hans-Narr sein

mag!" Was ist nun KÃ¼nstlerruhm, wenn einem diÂ«

Lkute nicht Â«inmal kknnen, die einem in Effigie verkau-

fen; da lob' ich mir Kaviar und SangÂ«. Uebrigens re-

deten wir dem Kerl ein, der dicke Mann sei ein Berliner

SchlÃ¤chtermeister gewesen, der tÃ¤glich vor dem alten Fritz

hÃ¤tte Guitarre spielen und tanzen mÃ¼ssen. Er glaubtÂ«

es, und hat dm guten Lablache nun gewiÃ� unter dieser

Firma verkauft. â•fl H. T.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen L TKlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

zlle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen ^. â•fl

>iÂ«tdkâ•žikr dk, Fr, RÃ¼ckma,,,, iÃ¼ ?cirzig.'
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FÃ¼nfzehnter Band.

Den 6. August 1841.

DÂ°K dritte Norddeutsche Musikfest iHorrserg.'. - FÃ¼r Bioloneell, â•fl Mehrstimmige SrsÃ¶nge. - Skijien cÂ°n H. - VermischteÂ«. -

â•fl Man kann wohl satt werden, Musik zu hÃ¶ren, aber nicht zu machen, und jeder Musiker kÃ¶nnte sich wie eine

Nachtigall todt schmettern.

Jean Paul.

Das dritte Norddeutsche Musiksest.

lZtortsiÂ»ung.>

Im dritten Theilt war das MeistÂ« lobenswert!), auch

das Tempo wÃ¼rdig, auÃ�er im Duett: â��o Tod, wo ist

dein Stachel!" â�� und leider in dem groÃ�en LiedÂ« aller

Heiligen, dem unnennbaren SchluÃ�gesange auch! Denn

diesem himmlischen, trÃ¶stenden und jubelnden, doch immer

Â«rnst gehaltenen Amen dÃ¼rfte doch wohl mehr entsprechen

M. M. , 7S, als 11Â«, wie es in Hamburg

genommen ward. â�� Zum SchluÃ� bemerke ich noch, daÃ�

die Solistinnen, wenn auch nicht vollkommen, doch im

Ganzen zur Zufriedenheit sangen, und wenigstens dem

mÃ¤nnlichen Solo-Personale die Wette abgewannen.

Das weltliche Concert in der FesthallÂ« stand unter

der Direction des Hamburgischen Kapellmeisters (Opern-

directors) Krebs. Einen vorzÃ¼glicheren Dirigenten habe

ich noch nie beobachtet. Ich hebe auch hier widÂ«r Wil-

len diÂ« PersÃ¶nlichkeit hervor, weil auf diesem PunctÂ« nur

zuviel beruht. Es ist allgÂ«mÂ«in bÂ«kannt, daÃ� die Ham-

burgÂ«! diesen ihren ausgezeichneten DirigÂ«ntÂ«n nicht zu

schÃ¤tzen wissen, daÃ� ihm namentlich bei diesem groÃ�en

NationalfestÂ« unverdiente KrÃ¤nkungen zu Theil geworden

sind, weil er Mann gÂ«nug ist, sich nicht dÂ«n Launen eiÂ»

ner willenlosÂ«Â« MÂ«ngÂ« zu beugen, sondern siÂ«, wiÂ« ihm

geziemt, zu beherrschen sucht. ES ist nur Schuldigkeit

und dankbarer Zoll dÂ«r aufrichtigen Kunstliebe, wenn ihm

diÂ« Palme dieser TagÂ« zuerkannt wird. Alles, was von

seinem Willen abhing und maS Â«r allÂ«in zu bÂ«fÂ«hligÂ«n

hatte, gelang durchaus vollkommm. DieS ist Â«in seltenes

Lob bei einer AuffÃ¼hrung wie der Sintoms Lrâ•žics mit

tÂ»0 JnstrumÂ«ntistÂ«n in zwei GÂ«sammrproben. Tem-

pos, Nuancen, Steigerung, Charakteristik, tiefÂ« Auffas-

sung, Klarheit und Bestimmtheit jedn StimmÂ« kÃ¶nnen

in solchem MaÃ�Â« nur unter Â«inem so grÃ¼ndlichen Meister

der Direction gÂ«lingÂ«n, dÂ«r Â«inÂ«s griÃ�nen neidlosen Stand-

punktes werth Â«ZrÂ«, zur EhrenkronÂ« auch diÂ« Stachtln

des HasseÂ« und NÂ«idÂ«s an dÂ«r StirnÂ« zu tragÂ«Â«. DiÂ«

ungeheure wogende MassÂ« der Instrumentalisiert war ge-

bannt an den Wink des Emen, und war von tinem

GeistÂ« beseelt, das Werk wÃ¼rdig darzustellen. Mehr kann

ich nicht sagen, um nicht jedes EinzelnÂ« fÃ¼r sich zu loben.

Eines sonderbaren Umstandes muÃ� ich Â«rwZhnm: Â«in

Feuilletonist in HamburgÂ«! LokalblÃ¤ttern hatte â•fl (nicht

Krebs oder dem SpiÂ«lÂ«r, sondÂ«rn BÂ«Â«thovÂ«n, was Â«r frÂ«tÂ»

lich nicht vÂ«rmÂ«!ntÂ«) Â«inÂ«Â« FÂ«hlÂ«r abgÂ«lauscht: Â«s ward

nÃ¤mlich der Eintritt dÂ«s HorneS mit dem Thema (*) in

der Mitte des zweiten Theiles deÂ« ersten Alltgro:

^j^s"â•fl

>

als Fehler getadelt, da doch diÂ« Partitur zÂ«igt, daÃ�

Beethoven dÂ«n sonderbann Vorhalt beabsicht und hier-

durch unnachahmlichÂ« Wirkung erzielt hat. Ganz vor-

zÃ¼glich gelungen war dÂ«r schwinigÂ« Utbergang dÂ«S TacteS

auS ^ in das Allabreve C in der Menuet, dÂ«r wiÂ« Â«in

Ungnvitter herabfuhr voll wundtrbarÂ« EnÂ«rgiÂ« und grimÂ»

miger Gewalt und Herrlichkeit, und so auch im FinalÂ«

dÂ«r mehrmaligÂ« Ttmpowechsel, den zum Thkil KrÂ«bÂ«

selbst hinzugedichtet, doch mit weiser Einsicht in dÂ«n GÂ«ist

des Dichters gÂ«fundÂ«n, nicht gÂ«machk hatte.

Hierauf erschien Liszt. SiÂ« kÂ«nnÂ«n dm Mann

mit der kÃ¼hnen Stirn und den brennenden Augen, und

haben sich an sÂ«inÂ«r gewaltigÂ«Â« VirtuositÃ¤t schon frÃ¼her

erbaut. Das Hauptverdienst dieses FÃ¼rsten d,r Piani-

stÂ«Â«, MiÂ« man ihn nÂ«nnt, schÂ«int mir zu sein, daÃ� er
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Beethvven's Werke zur wÃ¼rdigen und vollkommenen Dar-

stellung dringt; dies Ã¼berwiegt bei weitem jenen Ruhm,

den ihm die Paraphrasen und Traduclionen erwerben

kÃ¶nnen. Was die Ã¤uÃ�erlichen GebÃ¤hrden beim Spiel, die

Haltung der HÃ¤nde und des KÃ¶rpers nebst Gestus und

Augenspiel betrifft, worauf die weibliche Theilncchme ganz

vorzÃ¼glich gerichtet zu sein pflegt, so scheint mir der Vor-

wurf einer gewissen SchÃ¶nthuerei oder Charlaranerie,

der hier und da verlautet, durchaus ungerecht; mir schien

die Ã¤uÃ�ere Erscheinung der Abdruck des tieferregten Her-

zens, der glÃ¼hendsten Leidenschaft, die doch durch edles

BewuÃ�tsein im Zaume gehalten wird. Beethoven's

Phantasie mit Orchester und Chor war der Gegenstand,

an dem sich diese ungeheuren KrÃ¤fte bewÃ¤hrten; Krebs

dirigirte auch in diesem Felde meisterhaft, was um so

mehr herauszuheben ist, weil Liszt das Tempo mit un-

gestÃ¼mer WillkÃ¼hr oft Ã¤nderte. Diese Unart der Piani-

sten pflegt mit GenialitÃ¤t oder Leidenschaft entschuldigt

zu werden; ich kann sie nur insofern in Schutz nehmen,

als der einsame Spieler, wie der Pianist hÃ¤usiger als

andere zu sein das GlÃ¼ck hat, sich der wahren Erregung

des Genius Ã¼berlÃ¤Ã�t Â«der auch nur der menschlichen

Freiheit sich bedient, etwas mehr als ein hÃ¶lzerner Me-

tronom zu sein. In der That kÃ¶nnen es auch die vor-

zÃ¼glichsten Directoren nicht vermeiden, das Tempo in

Ã¼brigens gehaltenen StÃ¼cken immer etwas zu treiben,

und das ist nicht tadelhaft, sondern natÃ¼rlich und noth-

wendig; eine auÃ�erordentlichÂ« Leidenschaft bedingt das Ne-

tardiren und Acceleriren, was ebenfalls, wenn es die

Poesie fordert, richtig und schÃ¶n sein kann. Wird dieses

MaaÃ� der SchÃ¶nheit Ã¼berschritten, so gerÃ¤th der HÃ¶rer

in Verzweiflung, weil er in der unmotivirlen Tactfreiheit

den Faden des Rhythmus verliert. Dies geschah einige-

mal im Anfange der Phantasie, wo auch einige Octa-

vensprÃ¼nge verfehlt waren; doch das ging ohne StÃ¶rung

vorÃ¼ber: Liszt spielte sich warm und Krebs hielt seine

Unterthanen an starkem ZÃ¼gel; man bekam eine wahre

Anschauung von diesem hochpoetischen Tongebilde, das

in solcher Vollendung wohl nie gehÃ¶rt worden ist. â•fl

Hierauf folgte eine Arie von Mozart, durch die

SchrÃ¶der-Devrient mit bekannter GrandiositÃ¤t des

Styles vorgetragen, doch nicht ohne einige Detonationen,

welche wohl der sinkenden Kraft dieses schÃ¶nen Talents

zugeschrieben werden mÃ¼ssen. â•fl Die Jntroduction mit

MÃ¤nnerchor aus Rossini'S Belagerung von Corimh

wirkte sehr energisch und warb zu voller Zufriedenheit

dargestellt, auÃ�er den Solopartien, die zum Theil weni-

ger sicher und bestimmt auftraten. â•fl Die OuvertÃ¼re

zu Web er's Eurvanthe, welche das Programm ange-

kÃ¼ndigt, war zum GlÃ¼ck mit der zu Oberon vertauscht;

diesÂ«, wie die zum SchlÃ¼sse des Ganzen gegebene zu

Rossini's â•žTeil" dirigirte Krebs aus dem GedÃ¤cht-

nisse meisterhaft schÃ¶n. Hier trat die MÃ¼ssenwirkung

zum letztenmal in aller GroÃ�artigkeit hervor; in der Tel!-

OuvertÃ¼re bemerkte man die grÃ¼ndlichen VirtuvsentÃ¶nÂ«

des Posaunisien Queisser, dessen Talent wir am fol-

genden Tage noch einmal bewundern sollten. â•fl Hierauf

ward, wegen Ã¼bergroÃ�er poetischer GlÃ¼hhitze, etwas flaues

Zuckerwasser zur AbkÃ¼hlung prÃ¤sentirt: denn es trat dÂ«

Duflot-Maillard auf, mit einer Ã¤uÃ�erst gewandten

und zierlichen, doch eben deshalb mehr salonartigen Stim-

me, eine Arie aus Rossini's Cenerentola vortragend. â•fl

Ohne Kreuz sollte es auch diesen Abend nicht abgehen.

WÃ¤hrend der Pause und nach Wiederholung der OberonÂ»

OuvertÃ¼re war der Abend nÃ¤her gekommen, als man beÂ»

rechnet hatte. Da es zu dunkel zum NotenleseÂ« war,

spielte Liszt nicht, wie das Programm besagte: Oberons

Zauberhorn von Hummel, eine der vorzÃ¼glicheren Clavier,

compositionen dieses Meisters, sondern: â•žauf vieles VerÂ»

langen" (so hieÃ� es; aber wessen? Wer unter den

500Â« Anwesenden hat ein solches Verlangen geÃ¤uÃ�ert?

Sicherlich nicht viele) seinen: Vsl8e clisbolique,

nach Motiven aus Robert dem Teufel, an welchem die

glÃ¤nzende VirtuositÃ¤t, die furchtbaren OctavensprÃ¼nge,

die rÃ¤thseihaste Durchflechtung zweier und dreier zugleich

tÃ¶nender Melodieen, das erschreckliche Arbeiten aller Fin-

ger in allen Regionen und manche neue, ungeahnte CloÂ»

viereffecre zur Bewunderung, viele zur Ecstase hinrissen,

aber der wahre poetische Inhalt dem persÃ¶nlich-virtuosen

nur dienstbar war. Von dem, was Liszt in seinem

eignen Concerte am Freitage (9 Juli) vortrug, hebe ich

hervor das Ã¼beraus herrliche Quintett von Beethoven

(Clavier, Oboe, Fagott, Horn, Clarinette), welcheÂ« durch

die Ã¼brigen Teilnehmer sehr wacker begleitet wurde, und

die VirtuositÃ¤t Liszt'S wieder im edelsten GlÃ¤nze offen,

Karte. Besonders interessant war mir, daÃ� er bei den

Reprisen gewÃ¶hnlich die Figuren und Melismen Ã¤nderte,

und so jedesmal ein neues Gebilde freier SchÃ¶nheit schuf,

doch immer dem Geiste des titanischen Poeten getreu

blieb. Nur trat leider im Finale jene oben bemerkte

Tactfreiheit einmal so auffallend hervor, daÃ� es fchwer

war, zu folgen und das rhythmischÂ« GefÃ¼hl geÃ¤ngstigt

ward:

k?inslÂ«: Â«iv: statt!

>

Â»OK

Dergleichen ist, zumal im AnfangÂ« des StÃ¼ckes,

unmotivirt, und verwirrt die Anschauung, trÃ¼bt den Blick.

Haben denn unsere Meister den Tact zum Zierrath hin,

zugemalt. BeÂ«thovÂ«n selbst war gewohnt, stnngen Tack

zu spielen, ohnÂ« durch diese Fessel deÂ« Naturgesetzes diÂ«

kÃ¼nstlerischÂ« Freiheit beschrÃ¤nkt zu wissen. VergleichÂ«
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kam Ã¶fter vor; im Uebrigen war die AusfÃ¼hrung voll-

endet: staunenerregend jedoch mehr als rÃ¼hrend. Hier

kann noch der modernen Auffassung des DoppelschlageS

erwÃ¤hnt werden, weil auch in ihr, obwohl im Kleinen,

sich der Geist der Zeit spiegelt. Weil wir einmal ex

prÃ¼fÂ«," der SentimentalitÃ¤t entsagt haben, und dagegen

lieber klarÂ«, straffe, bewuÃ�tvoll krÃ¤ftige Mannheit sehen,

so hat sich auch die anmuthige Spielerei dieser unschul-

digen Figur gefallen lassen mÃ¼ssen, den Harnisch anzu-

ziehen, der doch diesem graziÃ¶sen Kindchen sehr possir-

lich steht.

Â». b. c. d(rZÃ¤Â»r6.)

Die bei s geschriebene Figur ward frÃ¼her ausgefÃ¼hrt,

wie bei b gezeigt ist, mit Diskretion und einer gewissen

ZurÃ¼ckhaltung, wie eS dem untergeordneten Anra-

thÂ« geziemt; dtsto wirksamÂ«! pfltgrÂ« siÂ« in dieser Art

aufzutretkn, durch Weichheit und Bescheidenheit wie ein

kaum bemerktes, doch sÃ¼Ã�duftendes Beilchen. Die mo-

derne Manier, welche bei c nachgewiesen ist, giebt dieser

an sich untergeordneten Figur Â«inÂ« Geltung, diÂ« wiÂ« AnÂ»

maÃ�lichkeit aussieht, wie wenn ein Schauspieler diÂ« BeÂ«

dientenroUÂ« im hochherzigen Kanzelten vortrÃ¤gt. Was

hat jenes harmlosÂ« BlÃ¼mchen mit diÂ«sÂ«m rasselnden

Staccato gemein? â•fl Ich Â«rwÃ¤hnÂ« solchÂ« KlÂ«inigkeiten

wÂ«il siÂ« auf diÂ« kÃ¼rztstÂ« WÂ«isÂ« dÂ«n Geist des gegenwÃ¤r-

tigen Bravourspiels bÂ«zÂ«ichnÂ«n, welches im Ganzen, das

lÃ¤Ã�t sich schwer btstreiten, mehr auf erschÃ¼tttrndes Er-

staunen, als auf gemÃ¼thlichÂ« ErfÃ¼llung zitlt. Sobald

man diese Zeitrichtung concedirt, so ist List'S Spiel voll-

kommen schÃ¶n zu nennen.

<VchIuI folgt.)

FÃ¼r Violoncell.

R. E. BockmÃ¼hl: Drei Nocturnen (Souvenir,

Se li!Â»Â«t) Ã¼ber Melodieen von F. Schubert. â•fl

Op. Â«. â•fl Offenbach, bei I. Andre. â•fl F. Blcll.,

od. Bioline, od. Clannette. â•fl Nr. 1. L. S. 5

IVgGr. -

Ein absonderlichÂ«Â« JntÂ«rÂ«ssÂ« Â«rrÂ«gÂ«n d!Â« letztem NorÂ»

tumen. Nicht dadurch, daÃ� ihre mÂ«lsdischÂ«n und har-

monischen Urstoffe vottrefflich zu nennen, was wir heftig

versichem, oder daÃ� siÂ« umsichtig, gtwandt, Â«fftktvoll hÂ«rÂ»

gnichttt sind, waS wir nicht lÃ¤ugnen, sondern durch ihrÂ«

GtschichtÂ«. Auch diÂ« LiÂ«der bÂ«ginnÂ«n ihrÂ« GeschichtÂ« zu

habÂ«n, wiÂ« die BÃ¼cher, diÂ« WÂ«lt, dÂ«r PaupÂ«riSmuS, und

diÂ« GtschichtÂ« sÂ«lbÂ«r. Ein gÂ«nialÂ«r Griff war'S, und Â«in

Triumph der Technik des Instrument-Spielers und

Bauers, wenn ein Virtuos im unbeschrÃ¤nktesten Vollbe-

sitze aller Klanggeister seineÂ« Instruments, auf ihm, dem

so lange â•žtÃ¶nereich aber tonarm" gescholtenen, Lieder

singt, daÃ� sie schier populÃ¤rer werden, als durch SÃ¤ngers

Mund. Aber was ist Neues nnd Originelles darin, auf

dem Violoncell eine getragenÂ« Gesangmelodie mit Â«inÂ«r

liÂ«dÂ«rartigen Begleitung zu hirÂ«n? oder was sind Nr. 2

und 3 dieser Nocturnen Andres, aiS Variationen? â•fl

Wir fassen aber unsre Nocturnen nÃ¤her ins Auge und

finden, daÃ� es nicht Bearbeitungen der Schubert'schen

Lieder sowohl (schon diÂ« RÂ«chtschrÂ«ibung des NamÂ«n

ScKubert auf dem TitÂ«l macht stutzÂ«Â«), als ihrÂ«r Liszt'-

schtn Spitgtlbilder sind, also Ã¼bertragne Uebertragungen:

Nr. t. namentlich einÂ« sklavisch trÂ«uÂ«. DiÂ« Wahl dÂ«r

Lieder ist nur gut zu hÂ«iÃ�Â«n, (â��StZndchm" (in D-Moll),

,.AvÂ« Maria", und â•žLob on ThrÃ¤nÂ«n") und diÂ« BÂ«ar-

beitung in ihrer Art, wie gesagt, nicht minder. Aber

eben gÂ«gÂ«n diÂ« Art, gtgen diese Ãœbertragung des VocaÂ«

llschen aus dem Pianofortischen ins VioloncellischÂ« mÃ¼s-

sen wir unÃ¶ feindselig erklÃ¤ren. Denn wo will das hin-

aus? Wird nun nicht nÃ¤chstens Einer kommen, und

diÂ« Uebersetzung zurÃ¼ck Ã¼bersetzen ins Vocalische, nÃ¤mlich

die VocalstimmÂ« zum Pftiftn und diÂ« Begleitung fÃ¼r

Brummstimmen einrichten? Ja, kÃ¶nntÂ« Â«r nicht das

GanzÂ« Louvemrs 6e LoeKmÃ¼Kl nennen? fragen wir

diesen. Wir sehtÂ« stark auf. â•fl -1.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Eon st. Decker, 2 Duettinen. Op. IK. â•fl Mag-

deburg bei Heinrichshofen. â•fl

A. E. Marschner, S GesÃ¤nge fÃ¼r hohen und tie-

fen Sopran. Op. 14. â•fl Pr. d?4 Ngr. od.

S gGr. â•fl Leipzig bei C. A. Klemm. â•fl

Aug. Kiel, Zwei Hefte zweistimmiger GesÃ¤nge.

Op. vu.lv. â•fl Hannover bei A. Nagel. â•fl

>. IS gGr. â•fl

Louis DameS, Der Sanger in der Fremde,

Duett fÃ¼r Sopr. und Ten. Op. 4. â•fl Pr.

^ Thlr. â•fl Berlin bei Bote und Bock. â•fl

Mich dÃ¼nkt, der Liederkomponist mÃ¼sse es fÃ¼r Pflicht

halten, jener sÃ¼Ã�lichen und abgeflachten SentimentalitÃ¤t

Â«ntgÂ«gÂ«n zu arbeiten, der gÂ«gÂ«nrvÃ¤rtig zum grÃ¶Ã�sten ThtilÂ«

das sogenannte Â«lÂ«gantÂ« musikalischÂ« Publicum huldigt.

Nicht Â«ernach diÂ« MÂ«ngÂ« fÃ¼r dÂ«n AugÂ«nblick vÂ«r-

langt, sondtrn waS hÃ¶hÂ«rÂ«n Ansordtrungm Â«ntspricht,

muÃ� Â«r schaffen, vor Alltm abÂ«r NÂ«uÂ«S, ihm ullkin EntÂ»

spmngÂ«nÂ«S, damit Â«r nicht Sand zum MÂ«erÂ« tragÂ«.

WÂ«r Â«S Â«inem Proch gleich thun will, dessen vielÂ« LiÂ«dÂ«r

nur mattÂ« RÂ«miniSunzÂ«n und VariationÂ«Â« einer odÂ«Â»
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zwei guter MÂ«lodiÂ«Â«n von ihm selbst sind, der machÂ«

nicht Anspruch auf Beachtung und WÃ¼rdigung vor der

SÃ¼nstlermelt; er hat seinen Lohn in einem augenblickli-

chen VortheilÂ« dahin.

TragÂ« auch oben genannte GesÃ¤nge jenes GeprZgÂ«

einer krankhaften SentimentalitÃ¤t nicht entschieden an

dÂ« Stim, so entbehren doch die meisten des Neuen und

EtgenthÃ¼mlichen in der Erfindung. Ich nehme jedoch

hiervon die DuÂ«ttinÂ«n von Eonft. Decker als diÂ«

vorzÃ¼glichsten aus, in denen ein ernsteÂ« Streben nach

Neuem und Charakteristischem sich offenbart und geltend

macht, so wie auch die zweistimmigen GesÃ¤nge von A.

E. MarschnÂ«r, namentlich den â��GruÃ� an Madonna".

Die beiden andern bekunden Gewandtheit in BehandÂ»

lung der SingstimmÂ« und modernen Geschmack, nur daÃ�

der Componist etwas zu verbrauchte UebergÃ¤ngÂ« und Har-

moniewendungen nicht verschmÃ¤ht. In dm GesÃ¤ngen

dÂ«r Herren Atel und Dames finden sich einzelne gute

Gedanken, die den Wunsch doppelt erregen, die Compo-

nisten mÃ¶chten bei strenger Selbstkritik ihr Talent zu ent-

schiedener Produktion anspornen.

Julius B.

Skizzen von H. H.

(Vergl. Band Xlll. S. 95.)

Die schÃ¶nste Musik ist eine Art Heimweh nach einer bessern

WeUz. sie selbst ein Asyl fÃ¼r daÂ« GemÃ¼th. â•fl

Jemehr man schafft, desto gleichgÃ¼ltiger wird man gegen

fremde, sogar geliebte Musik. Man verfÃ¤llt in den Fehler der

Naturforscher, die vor lauter Pflanzen- und ThieruntersuchuvÂ»

gen das Poetische der SchÃ¶pfung vergessen. Der Rausch, wenn

man zuerst sich selbftstjndig fÃ¼hlt, und daÂ« erste Gelungene

hervorgebracht zu haben glaubt, kommt nie wieder. â•fl

Die Musik ist die freieste Kunst; sie kann nicht schmei-

cheln. â•fl

Der Componist kann auch durch die Gewalt des SchweiÂ»

genÂ« wirken; der Dichter nur durch die Rede. â•fl

EÂ« fehlt noch eine genÃ¼gende JnstrumentationSlehre, die

nicht blos das AeuÃ�ere und den Umfang der Werkzeuge ab-

handelt, sondern daÂ« tiefste Innere des wunderbaren Jnstru-

mentationsgebÃ¤udeÂ« geistvoll erforscht und darlegt; auch histo-

risch. So waÂ« vermag kein bloÃ�er Theoretikern nur fÃ¼r den

schaffenden, durch Erfahrung erstarkten Genius hÃ¤ngt dieser noch

unberÃ¼hrte Kranz. â•fl

O, welches edle KÃ¼nftlergemÃ¼th krÃ¼mmte sich nicht wie er-

tobtet zusammen, wenn es die Schaar der gleichgÃ¼ltig da-

stehenden ZuhÃ¶rer erblickt, denen es das Allerheiligste seines

Innern im Abbilde vorfÃ¼hren soll. Jene Compomsten, die

nach Musiksesten haschen, sich dorr bekrÃ¤nzen zu lassen, glaubt

ihr, dieÂ« seien die wahren KÃ¼nstler? Der wahrhaft groye

KÃ¼nstler ziert wohl, lÃ¤Ã�t sich aber nicht zieren, und ein genia-

ler Dichter und Tonsetzer mit Orden und Kranz kommt mrr

vor, wie ein Kaiser mir zwei Kronen auf dem Kopfe. â•fl

Der Componist braucht nicht erst die Wirklichkeit zu sex

nen Werken, kein Wort oder Bild eines Menschen; er gierr

eine idealÂ«, Ã¼berirdische Welt. Darum ziehen mich vor allem

auch LandschaftsgemÃ¤lde an, von denen ich mich einsam und

ungestÃ¶rt mit den groÃ�en Ahnungs-Schauern der geheimniÃ�-

vollen Natur erfÃ¼llen lassen kann. â•fl

Es giebt ZustÃ¤nde kÃ¶rperlicher ErschÃ¶pfung, wo man das

AuÃ�erordentlichste, HinreiÃ�endste hervorzubringen vermag. SolÂ«

che Augenblicke hat aber nur der bis zum Uebermuth mÃ¤chtig,

KÃ¼nstler; ja, er sucht sie oft auf. â•fl

Jeder Fortschritt, jeder hÃ¶here Aufschwung in unserer

Kunst wird von ihren AuÂ«Ã¼bern und GenieÃ�ern anfÃ¤nglich wÂ»

eine Last betrachtet, der man sich durchaus entziehen muÃ�. Je

hÃ¶her der Tonsetzer sich zu erheben, je nÃ¤her er gleichsam den

Himmel auf die Erde herabzuziehen sucht, desto geblendetÂ»

wenden sich die Meisten von der ungewohnten Sonne weg,

oder klagen, wie Blinde, Ã¼ber Dunkelheit. GlÃ¼cksgaben wer-

den nur beneidet, Geistesgaben miÃ�ginnt. â��

Der KÃ¼nstler gleicht einer Blume, die in Nacht erblÃ¼ht,

aber zu ihrer vollkommenen Entfaltung der Sonne bedarf. â•fl

(Fortsetzung sxÃ¤ter,.>

W e'r m i s ch t e S.

, Am Isren August gab Hr. Organist C. F. Becker

in der hiesigen Nikolaikirche ein Orgelconcert zu einem mildeÂ»

Zwecke und bewÃ¤hrte sich, wie immer, als hÃ¶chst schÃ¤tzbarer

KÃ¼nstler auf seinem Instrument. Die gespielten Compositio-

nen waren von Bach, HÃ¤ndel, Krebs und dem Concertgeber,

u. A. die Fuge Ã¼ber den Namen Bach. Referent hat immer

gegen die Echtheit dieser Fuge Zweifel gehegt; sollten ihm

nicht manche beistimmen? Doch scheint Bach's Hand keines-

wegs in ihr zu verkennen; vielleicht daÃ� ein SchÃ¼ler Bach s

sie fÃ¼r dessen ganze Arbeit ausgegeben. Wo aber Bach seinen

Namen in tiefsinniger Weise eingewebt, ist in der letzten

Nummer der â•žKunst der Fuge", seinem letzten, unvollendet ge-

bliebenen Werke; es nimmt sich dort wie auf manchen Ge-

mÃ¤lden der etwas versteckt angebrachte Name des Malers aus.

Ref. wÃ¼nschte Ã¼brigens Ã¼ber das ihm verdÃ¤chtige StÃ¼ck auch

Anderer Meinungen zu hÃ¶ren. â•fl

Aus Freiberg erhalten wir einen sehr ausfÃ¼hrlichen

Bericht Ã¼ber die dortige AuffÃ¼hrung des â•žPaulus" von Men-

delssohn, in welchem namentlich deÂ« Dirigenten, Hrn. MD.

Anacker, der selbst auch die Partie des Paulus Ã¼bernommen,

in grÃ¶Ã�ster Anerkennung gedacht wird. Es thut uns leid, den

Aufsatz seiner LÃ¤nge wegen nicht ganz aufnehmen zu kÃ¶n-

nen. â•fl

Der rÃ¼hmlichst bekannte I. Mainzer hat sich, wie

einige franz. BlÃ¤tter berichten, nach Kondon gewendet, um auch

da seiner Gesangmethode Eingang zu verschaffen. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Ledrxckt bei Fr, Â«Ã¼ckmann in Leirjig.)
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Das dritte Narddeutsche Mnsiksest lZchluS!, â•fl Ueber die Fortschritte d. Musi! in d. ^er, Staaten, - Not,,. -

Gesetze, Zeiten, VÃ¶lker Ã¼berleben sich mit ihren Werkenz nur die Sternbilder der Kunst schimmern in alter Unver-

gÃ¤nglichkeil Ã¼ber den KirchhÃ¶fen der Zeit. â•fl

Jean Paul.

Das dritte Norddeutsche Musikfest.

(SchluÃ� >

DÂ« letzte Tag des MusikfesteS (Donntstag 8. Juli)

war ein Tag des Zornes und der Schrecken â•fl nicht

in dem kÃ¼hnen Sinne der bekannten liturgischen Worte,

sondern in dem klÃ¤glichen eines unwilligen, an jenem

Orte doppelt empfindlichen Erstaunens. Hr. Musikdirek-

tor Grund leitete das sogenannte geistliche Concert in

der Michaeliskirche, und bewies sich leider zu solchem Amte

nicht als der fÃ¤higste. Vollkommen richtig war nicht ein

einziger Ensemble-Satz unter dieser Direktion; Halbdeut'

lich oder verwirrt die meisten, viele nur eben ertrÃ¤glich.

Der Choral: â•žWachet auf" von I. S. Bach ward

unsicher intonirt, selten vollkommen rein in allen Lagen

gesungen, und sehr KÃ¤ufig zogen die Ripienstimmen des

ChorS in gehorsamer Procession hinter dem ChorfÃ¼hrer

her; eine DilettantenschwÃ¤che, die sich in so vielen SÃ¤n-

gerchÃ¶ren hervvrthut, und auf's peinlichste verfolgt und

vertilgt werden muÃ�, wie es auch z. B. im Messias un-

ter kundiger Direction nicht vorfiel. Die Fest-Ouverture

von Beethoven (Op. 424,) wÃ¤re in der Fuge um

ein Haar festgerathen; doch ward diese verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

noch am Besten ausgefÃ¼hrt. Die Messe von Mozart

(in C-Dur) klang matt, verwirrt, unsicher. Das Ave

Maria von Schubert zeigte wiederum, wie wenig die

italienische Concertroutine in unsere protestantischen Sir-

chen paÃ�t: die Duflot Maillard sang sie mit allem Auf-

wÃ¤nde von Zierlichkeit und Gewandtheit, die besonders

in dem Decrescendo zu bewundern war; und doch fÃ¼hlte

man die UnzulÃ¤nglichkeit fÃ¼r solchen Ort und solche

Feier. Das â•ždoppelchÃ¶rige Heilig" von P. Eman.

Bach ist Ã¤uÃ�erst schwierig auszufÃ¼hren, wegen der au-

Ã�erordentlichen kÃ¼hnen UebergZnge: mehrmal setzt der

, zweite Chor nach dem ersten, welcher mit dem Duraccord

^ abschlieÃ�t, urplÃ¶tzlich den nÃ¤chsten, einen halben Ton hÃ¶-

^ Heren vollen Duraccord ein; z. B. es folgen einander

, unmittelbar, ohne Modulation, Cis-Dur und D-Dur;

! nachher ebenso D-Dur und ES-Dur. DieÃ� wÃ¤re von

! unnachahmlicher Wirkung gewesen, wenn <S richtig und

Â° deutlich ausgefÃ¼hrt wÃ¤re. Wie es hier war, muÃ�tÂ« man

die herrlichsten poetischen Intentionen groÃ�entheilS combi-

nirend errathen. DaÃ� die ursprÃ¼nglichÂ« Instrumentation

P. E. Bach'S verlassen und eine modernere substituirt

war, mÃ¶ckte der Zeitgeist eher entschuldigen, doch war es

nicht zum Vortheil deÃ¶ VerstÃ¤ndnisses. â•fl Der 24st,

Psalm von Schneider ging ertrÃ¤glich bis auf die Fuge.

Die Arie von Graun: â•žSingt dem gÃ¶ttlichen Prophe-

ten" wurde von der Sopranistin Schulze recht gut vor-

getragen. Ein Chor und Terzett von Grund, dem

Dirigenten selbst, componirt (aus dessen Oratorium: â•žAuf-

erstehung und Himmelfahrt Jesu") erinnerte durch SÃ¼Ã�-

lichkeit und Rationalismus in Tert und Musik bald an

Weber, bald an Graun; einige schmelzende, zÃ¤rtlichÂ«

GÃ¤nge, die alltin ziemlich deutlich herauskamen, sind in

gutem, reinem Satze gearbeitet, das GanzÂ« jedoch nicht

gerade bedeutend. Darauf trug Queisfkr ein Posau-

nenconcert vor. Unangenehm war, den Namen des ComÂ»

ponistm, David, auf dem ProgrammÂ« zu vermissen.

Diese RÃ¼cksichtslosigkeit gegen den Componisten abgerech-

net (gedenken Sie der alten Klagen Ã¼ber Virtuosen und

Verherrlichung der Person und Verachtung des InhaltÂ«!),

zeigtÂ« sich der Virtuos durchaus wÃ¼rdig und Meister sei-

neÂ« Instrumentes; das ConcertstÃ¼ck, welches unter die

besten dieses Genre geHirt, gelang sehr gut bis auf Â«in

Vtrsehtn gegen das EndÂ«. â�� Den SchluÃ� machte das

Recitativ und der Chor aus Haydn's SchÃ¶pfung:

â•žDie Himmel erzÃ¤hlen diÂ« Ehre GottÂ«Â«." BÂ«i dÂ«m TÂ«r-
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zÂ«tt: â•žin alle Welt Â«rgeht daÂ« Wort ,c." zeigte sich in

dem Hin- und Herfahren der Jnstrumentalstimmen die

Wirkung der Direktion einigemal auffallend. â•fl Wir

waren herzlich froh, da mir diese SchZdelstÃ¤tte der Musik

verlassen hatten, obwohl schmerzlich bewegt, daÃ� dies eiÂ«

nen Theil des groÃ�en NationalfesteÂ« bedeuten solltÂ«. Nur

der erste und zweite Tag des Festes verdient aufrichtig

diesen Namen. Denn obgleich auch bei der AuffÃ¼hrung

deÂ« â•žMessias" Menschlichkeiten vorgefallen sind, so sind

diese doch weit mehr verschiedenen Ansichten und unserÂ»

schuldeten ZufÃ¤lligkeiten, als der musikalischen Leitung

selbst, in weicher sich der wÃ¼rdigt Veteran unserer KirÂ»

chenmusik erprobte.

Erlauben Sie mir nun schlieÃ�lich, mein geehrter

Freund, noch einige Bemerkungen und VorschlÃ¤ge, die

sich nach Durchlebung jenes groÃ�en Festes Ihrem Refe-

renten aufdrÃ¤ngten. Vor Allem wichtig dÃ¼nkt mir zu

solchen groÃ�en Unternehmungen, wenn sie wirklich kÃ¼nst-

lerisch nachhaltig wirken sollen, eine besonnene Wahl

der vorzutragenden TonstÃ¼cke; Alles Ã¼brige ist dagegen

Ã¤uÃ�erlich und secundZr; dies dagegen der GrundriÃ� des

GebÃ¤udes. NatÃ¼rlich ist dies der schwierigste Punct,

theils weil in den Committeen der Festordner meist eine

republikanische Stimmengleichheit herrscht, theils weil

Ã¼ber den Werth auch classischer Compositionen ja keines-

wegs ein Urrheil als infallibel feststeht. Damm kÃ¶nnte

Man als Kriterium oder leitenden Grundsatz wohl zuerst

dieses gleichsam von AuÃ�en her hinstellen, daÃ� vorzÃ¼glich

solche EnsemblestÃ¼cke gewÃ¤hlt wÃ¼rden, die solcher Massen

bedÃ¼rfen; sodann schwierige oder weniger bekanntÂ«,

die man an viÂ«lÂ«n Orten nicht zu erwarten hÃ¤tte und

die seltner zu GehÃ¶r kÃ¤men; sonst entsteht ganz natÃ¼r-

lich die Frage: ist denn das solches Aufwandes an Zeit,

Geld und Kraft werth, was wir zu Hause eben so gut

haben kÃ¶nnen? â•fl Ueber die eigentliche definitive Aus-

wahl des einzelnen StÃ¼ckes selbst die Norm zu finden,

ist nickt minder schwierig. Wenn auf Personen VerlaÃ�

wÃ¤re, so mÃ¶chte man rathen, daÃ� der locale Direktor

hierÃ¼ber die Hauptbestimmung hÃ¤tte, da die PrÃ¤sumtion

dafÃ¼r sein mÃ¼Ã�, daÃ� er eS besser als die ganze Committee

versteht, was schÃ¶n, bedeutend und ausfÃ¼hrbar ist. Wird

der republikanische Gang vorgezogen, so ist die Berathung

endlos, doch im gÃ¼nstigen Falle allerdings die vor >>n-

pnli hÃ¶rbarer. Vielleicht wÃ¤re auch hier jedoch, nach

Vorlegung einer nummerreichen Mustercarre zur AusÂ»

wÃ¤hl, die verdeckte Ballotage rÃ¤thlich, wobei dem

musicalischen Direktor dann mehr als einÂ« Stimme

zukommen mÃ¼Ã�te. Die BesorgniÃ�, Â«in schwachÂ«? Di-

Â«ctor mÃ¶chte auch hin Unhtil stifttn, wÃ¤rÂ« nicht grÃ¶Ã�er,

als die allgemeine bei jÂ«dÂ«m RÂ«gimÂ«nt, wiÂ« Â«s Â«Â«Â«fallen

wÂ«rdÂ«; ist einmal die Regierung schwach, so taugen die

bÂ«stÂ«n Gesetze nichts, und diÂ« schÃ¶nstÂ«Â» Wahlen sind ver-

geblich. EÃ¶ wÃ¤re Â«inÂ« nicht unpassendÂ« Preisaufgabt,

hiÂ«r dÂ«n rÂ«chtÂ«n Modus zu entwickeln. Da ich diÂ«S zu

thun mich jitzt auÃ�er StandÂ« fÃ¼hlÂ«, so bnÃ¼hre ich dies-

mal nur das vorliegende' Programm seiner Auswahl

nach. In dem weltlichen Concett unter Krebs' Leitung

waren fast alle Nummem vortrefflich gewÃ¤hlt; tm

AschenbrÃ¶del-Arie konnte noch immer als ZugestÃ¤ndniÃ�

mitlaufen, damit alle Parteien â•žvertreten" wÃ¤ren,

und so beschwichtigte sich der hÃ¶here Kunstsinn, weil so

viel Treffliches geboten war: denn die Teil-Ouver-

tÃ¼re ist eins der vorzÃ¼glichsten Werke der neuen ita-

lienischen Schule. Die Vertauschung der versprochenen

Hummel'schen in die Liszt'sche Composition war

nicht des Dirigenten Schuld und thut deshalb der lo-

denswerthen Zusammenstellung des ProgrammÂ« keinen

Eintrag. â•fl Am folgenden Tage ward solche weise An-

ordnung schmerzlich vermiÃ�t, weshalb ich glauben muÃ�,

daÃ� die Dirigenten doch bei der Auswahl eine bedeuten-

dere Stimme gehabt haben, als Ã¶ffentlich verlautet. Von

dem gÃ¶ttlichen Sebastian hÃ¤tte man wohl etwas an-

deres wÃ¤hlen kÃ¶nnen, als einen einfachen 4 stimmigen

Choral ohne Figurirung, der obendrein zu seinen schwÃ¤-

cheren Arbeiten gehÃ¶rt. FÃ¼r solche Massen und solcheÂ«

Auditorium hÃ¤tte Â«in GÂ«sang, in dÂ«m die ganzÂ« unerÂ»

meÃ�licht Kunst dieses Meisters in MÂ«lodiÂ« und HarmoÂ»

nie, StimmfÃ¼hrung, Fugirung, Instrumentation und

all seinÂ« kÃ¼nstlerischÂ« Weisheit, Hoheit und Herrlichkeit

erschienÂ«, einen wÃ¼rdigeren Gegenstand gebildet, als ein

einfach harmonisirter Choral, wie man ihn in sÃ¤chsischen

Landgemeinden eben so gut hÃ¶ren kann. Ist denn dÂ»

CantatÂ«: â•žEin feste Burg" â•fl oder diÂ« Litanti: â•žNimm

von uns, HÂ«rr zc." â•fl oder die 8 stimmigÂ« MottttÂ«:

â•žSingec dem Herrn Â«in neues Lied ic." und so UnzÃ¤h-

liges, wozu es wirklicher Kraft, Anstrengung, massenhaf-

ter Theilnahme bedarf, fo wenig in der Welt bekannt,

daÃ� man, um diesen KÃ¶nig der TÃ¶ne zu reprZsentiren,

nach dem ChoralbucKÂ« greifen muÃ�? â�� Die Messe von

Mozart unterliegt einem tieferen Tadel, in sofern er sei-

ner Gesinnung nach durchaus weltlich ist, obwohl unter

den weltlichen Vocalisten der grÃ¶Ã�ste. Graun und Havdn

mochten: â•žauf vieles â•žVerlangen" mitgehen â•fl obgleich

jene Graun'schÂ« Arie nicht das vorzÃ¼glichstÂ« WÂ«rk jenes

Eomponisten, und so auch der SchÃ¶pfungschor nicht eben

der tiefsinnigstÂ« jenes Oratoriums ist. Grund's Â«igÂ«m>

Composition bturthtilÂ« ich nicht wÂ«itÂ«r, als obÂ«n geschÂ«Â»

hen; diÂ« SchnÂ«idÂ«r'scht ist im GanzÂ«n krÃ¤ftig und gut

gÂ«arbeitÂ«t, doch hÃ¤ltÂ« Â«ine Scene auÂ« dem â•žWeltgericht",

das voll jugendlicher Kraft und mehr von der Qual ra-

tionalistischer Textbehandlung frei ist, vitUeicht einen wÃ¼r-

digeren Stoff fÃ¼r solches Fest gegeben. Das Posaunen-

Concett gehÃ¶rt nicht in die Kirche; diesen MiÃ�griff abÂ»

gerechnet, den man oft mit groÃ�er LiberalitÃ¤t zu entschul-

digen pflegt, war die Composition sehr wackÂ«r. DaÂ«

AvÂ« Maria von SchubÂ«Â« ist bÂ«i allÂ« SchÃ¶nrM doch
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mehr KammÂ«Â» al< Kirchenmusik. Die Fest Â»OuvertÃ¼re

von Beethoven und das â•žHeilig/' von P. E. Bach

waren auf jeden Fall die Perlen jenes Festes, vorzÃ¼glich

das letztgenannte Werk, welches den Tondichtungen seiÂ»

nes groÃ�en Vaters wÃ¼rdig zur Seite gestellt werden

kann. â•fl Anstatt der Weltlichkeiten hÃ¤tte man, was sel-

ten gehÃ¶rt wird, eine Bach'sche Orgelfantasie er-

warten mÃ¶gen; da diese zum Theil so unglaublich schwie-

rig und deshalb wenig aufgefÃ¼hrt und kaum bekannt

sind, so wÃ¤re dies eine wÃ¼rdigÂ« Aufgabe fÃ¼r ein Fest,

wo die deutsche Musik ihre Triumphe feiert; dazu mÃ¼Ã�-

ten tÃ¼chtige Orgelvirluosen verschrieben und ein Theil des

Ungeheuern, oft unnÃ¼tz verschleuderten KÃ¼nstler-Honorars

bestimmt werden. Ick hÃ¤tte wenigstens manches Object

dafÃ¼r hingegeben und manches Subject dazu. Freilich

IÂ«s vots! Und wo werden alle WÃ¼nsche erfÃ¼llt? Wir

mÃ¼ssen uns mit dem Gebotenen begnÃ¼gen.

ES kann sein, daÃ� diese Mittheilungen Widerspruch

erfahren. Ich wÃ¼nscht ihn mir in der herbsten Ma,

nier, sobald er wirkliche und gegrÃ¼ndete Widerlegung

bringt; Ã¼ber die fraglichen Puncte, wie die Wahl der

StÃ¼cke, Auffassung des Tempo ic., eine Diskussion anÂ»

zuregen, wÃ¼rde ich fÃ¼r ein Verdienst halten. WaS die

reinen Thatsachen selbst betrifft, so werden zahlreichÂ« Zeug-

nisse dieselben bestÃ¤tigen, wenn ich deren noch bei Ihnen

bedarf. Denn Sie wissen, daÃ� ich auch die bittersten

Worte deS Tadels nur in msjorem inusicse Ã�lorisiÂ»

noihgedrungen ausspreche, und selbst persÃ¶nliche MittheiÂ»

lungen nur um der Sache willen zu machen gewohnt

bin, Ã¼brigens um die bÃ¼rgerlich-persÃ¶nliche Existenz un-

bekÃ¼mmert, um so mehr, da ich mit keinem der GeÂ»

nannten naher bekannt und in dieser RÃ¼cksicht wenig-

stens parteilos bin. Soll's jedoch Parteien geben, nun

so spreche ich es aus, daÃ� das Wahre, Ewige, Aechtpoe-

tischÂ« und dessen wÃ¼rdige Produktion zu preisen und nach

KrÃ¤ften zu fÃ¶rdern das Panier ist, zu dem ich schwÃ¶re.

â•fl GÃ¶nnen Sie diesen flÃ¼chtigen Worten, darum bitte

ich, einen Raum in Ihrem geachteten Journal, auch

wenn Sie selbst in Â«inigen Puncten nicht einverstanden

sein sollten. Durch den Streit kommt ja oft die Wahr,

heit an den Tag.

Emden. 2Â«. Juli tL41.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Ueber die Fortschritte der Musik in den Vereinigten

Staaten.

Eine groÃ�e Umwandlung hat in dem Musikleben deÂ« Ame-

rikanischen VolkÂ« begonnen, und ist, wie zu hoffen steht, im

Fortschreiten begriffen, gleichwie andere UmwÃ¤lzungen nicht

still stehen, biÂ« idÂ« letzten Zwecke errÂ«icht worden. Gehen

diese Fortschritte in dem MaÃ�e fort, wie bisher, so liefern sie

ein neues glÃ¤nzendes Beispiel von der Eisenbahn-Cchnrlligkeit,

mittelÂ« deren die Amerikaner fÃ¤hig sind, eine scheinbar weilÂ«

Zukunft in die Gegenwart uinzujaubern. Vor dreiÃ�ig Jahren

bestand stmmtliche Musik, die man in Boston hÃ¶ren konnte,

auÂ« Â«wem halben Dutzend Instrumenten im Theater-Orchester,

und einem sogenannten GesÃ¤nge, der von den verschiedenen

KirchenchÃ¶ren mit Violoncell-Begleitung aufgefÃ¼hrt wurde.

Es war dies ein jÃ¤mmerlicher LÃ¤rm, und waÂ« allenfalls eineÂ»

Musik noch am nÃ¤chsten kam, daÂ« war in den Ã¶ffentlichen Air-

chen zu hÃ¶ren, von denen nur eine oder zwei eine Orgel be-

saÃ�en. Die ersten Ã¶ffentlichen Schritte zu einer Reform und

EinfÃ¼hrung eines bessern GeschmackÂ« wurden von Backmi li-

ste r gethan, welcher mit groÃ�er MÃ¼he und nicht ohne Erfolg

Sorge trug, diesen Theil des Ã¶ffentlichen Gottesdienstes in

seiner Kirche allgemein ansprechend zu machen. Indessen be-

schrÃ¤nkten sich seine BemÃ¼hungen darauf, ein Beispiel gegeben

zu haben, was nicht alsobald von den Ã¼brigen Kirchen befolgt

wurde. Es ist nahe an dreizehn Jahre her, daÃ� die â��NÂ»lÂ»jel

Â»llck UktZsgn Lociet)" sich constituirlt, wo aus Stadt und

Umgegend alle zusammengesucht wurden, die im Stande wa-

ren, HÃ¤ndel'S Musik auffÃ¼hren zu helfen; und wir erinnern

uns noch sehr wohl, wie eÂ« alÂ« eine bedeutende Leistung Â«all,

daÃ� der â��Hagel-Chor*)" von HÃ¤ndel ohne Stockung durchge-

sungen wurde.

Vor zwanzig Jahren folgte eine Gesellschaft in Boston

dem Beispiele von Backminster, und in der West-Kirche wurdÂ«

Â«in besserer Musikstyl eingefÃ¼hrt. EÂ« war dieÂ« daÂ« Verdienst

eineÂ« ManneÂ«, der, wenn ihm der Himmel ein lÃ¤ngeres Leben

verliehen hÃ¤ttÂ«, Â«hnÂ« Zweifel noch weit mehr fÃ¼r die SachÂ«

der Kunst gethan haben wÃ¼rde. Denn mit dem frÃ¼h verstor-

benen W, H. Eliot ging dem Staate ein Eifer und eine

Wirksamkeit unter, deren Verlust in mehr alÂ« einem Zweige

der Ã¶ffentlichen Wohlfahrt lebhaft empfunden ward.

Im Jahre iuss wurde ein tiefer und dauernder Eindruck

aus daÂ« theilnehmende Publicum sichtbar, durch das Hervor-

treten musikalischer Talente bei einer Elasse junger Virtuosen,

die ihre Schule unter der Leitung von L. Mason und G. I.

Webb gemacht hatten. Die Concerte dieser jungen Leute wa-

ren die BorlÃ¤ufer dieser BostonÂ» Musikalischen Akademie,

welchÂ« sich zum Zweck setzte, die musikalische Bildung und Er-

ziehung im Staate auf allen im Bereiche der Gesellschaft lie-

genden Wegen und mit allen ihr zu Â«Sebote stehenden Mit-

teln zu fÃ¶rdern.

Im I. 1Â«Â»5 wurde daÂ« Odeon erÃ¶ffnet und im folgenden

Winter EencertÂ« gegeben. Letztere sind seitdem jedes Jahr

fortgefÃ¼hrt worden, und haben sowohl an Reichthum in den

verschiedÂ«Â»Â«Â» Gattungen von Musik, als auch an Vollkommen-

heit iu der Exemtion sichtbar gewonnen. Ein groÃ�er Ehor,

wie man ihn jetzt Hirt, wÃ¤re frÃ¼her in Boston nicht aufzu-

fÃ¼hren gewesen.

Einen anderweiten wesentlichen Fortschritt machte die Aka-

demie durch Ernennung von Musiklehrern, welche jÃ¤hrlich ein-

mal Â«ine Zusammenkunft hielten, wo Ã¼ber die wichtigsten Ge-

genstÃ¤nde der Kunst VortrÃ¤ge geHallen wurdeÂ». AuÂ« dieseÂ«

Jahresjusammenkunfr entstand eine musikalische Gesellschaft,

von welcher auch Andere, auÃ�er den ZÃ¶glingen der Akademie

Mitglieder sind, und welche sicherlich zu BefÃ¶rderung der Kunst

daÂ« Ihrige beitrÃ¤gt. Ein vielversprechendeÂ« und genugthuen-

deÂ« Zeichen der seit ist, daÃ� die Zahl derer, die sich der Mu-

sik als Subsistenzmittel zu widmen geneigr sind, fortwÃ¤hrend

im Zunehmen begriffen erscheint, wie dies die wachsende Zahl

der ZÃ¶glinge beweist.

Das NÃ¤chste und Wichtigste, was die Akademie that, war,

') Wahrscheinlich auÂ« Israel in Egypten.

D. Ueb.
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die Vocal Musik als besonderv Zweig der Elementar-Erziehung

in den Ã¶ffentlichen Schu en einzufÃ¼hren. Diese MaÃ�regel hat

zur Folge, daÃ� nicht nur jedes Schulkind (und es find dies

zwei Drittheile der simmtlichen Jugend der Stadt) eine

Â»erthvolle und zugleich angenehme Zugabe zum Fond seiner

Kenntnisse und Mittel moralischer Vervollkommnung erhalt,

sondern daÃ� auch die respect. Eltern ein Interesse an der Kunst

gewinnen; mÃ¶gen sie zwar immerhin wenig davon verstehen,

so fÃ¼hlen sie doch, daÃ� ihre Kinder dadurch glÃ¼cklicher und

besser werden, und die natÃ¼rliche AnhÃ¤nglichkeit der Eltern an

ihn Nachkommenschaft wird so zum Mittel, ihre Theilnahme

fÃ¼r die Sache zu erregen. Wir sehen in der That diese Ein-

richtung als das Wichtigste an, was die Akademie gethan hat,

um die Musik bei uns in Aufschwung zu bringen. Dadurch,

daÃ� die Kinder Elementarunterricht genieÃ�en â�� und solchen

bekommen jetzt alle â•fl wird jedes musikalische Talent in un-

serer Stadt herausgefunden; und die, welche die bellen KrÃ¤fte

und die stÃ¤rkste Neigung dafÃ¼r besitzen, haben so die Mittel,

ein Talent auszubilden, weiches ohne diese frÃ¼hzeitige GelegenÂ«

heit, sowohl ihnen selbst als andern, lange Zeit unbekannt ge-

blieben sein wÃ¼rde. Eines JedeÂ» FÃ¤higkeit wird doch einiger-

maÃ�en herangebildet, und wer alÂ« ausÃ¼bender Musiker nichtÂ«

Besonderes leistet, erlangt wenigstens so viel Kenntnisse, als

erforderlich sind, um zu verstehen, waS fÃ¼r Gattungen der

Musik der Aufmerksamkeit am werthesten sind, und wer am

fÃ¤higsten ist, sie zu erecutiren. Und so steht auf diese Weise

zu hoffen, daÃ� wir in wenigen Jahren Ã¼ber die BÃ¶otische

Ignoranz in der Musik hinweg kommen werden, welche bisher

â•fl wir beklagen, es gestehen zu mÃ¼ssen â•fl unfern Ort cha-

rakterisirt hat, und leider wohl in manchen Theilen unseres

Vaterlandes noch jetzt walten mag.

Die Vocalnmsik ist in den Schulen nach dem systemati-

schen Plane deÂ« Herrn Woodbridge eingerichtet worden,

welcher mehrere der besten deutschen Werke und Mason's aka-

demisches Handbuch eingefÃ¼hrt hat. Zu Anfang des I. IÂ«Â»U

erschien die Verordnung, â��daÃ� der'Â«esangunterricht als ein

besonderer Theil in den Lehrplan der Ã¶ffentlichen Schulen auf-

genommen werden solle", und in demselben Jahre beschenkte

Herr Eliot die Akademie mit einer Uebersetzung von Schiller'Â«

â•žLied von der Glocke" mit der Partitur von Romberg. Kurz,

die Akademie entwickelte groÃ�en Eifer und erregte bei Andern

eine entsprechende ThÃ¤tigkeit. Der Geist der Nacheiferung

war geweckt, mit ihm freilich auch der der Eifersucht Es

bildeten sich neue Gesellschaften verschiedcr.er Art; manche der-

selben gaben Eoncerte, die sie Privatconcerte nannten, obschon

sie tausend und noch mehr ZuhÃ¶rer hakten, und so muÃ�ten die

Sltern Gesellschaften neue Anstrengungen machen, um nicht

Ã¼berflÃ¼gelt zu werden. Wie sehr das Interesse fÃ¼r Musik im

Publicum gestiegen ist, beweisen die stets gefÃ¼llten SÃ¤le bei

den zahlreichen Eoncerten. Die kleine Gesellschaft italienischer

SÃ¤nger, Montresor und Andere, welche vor S oder Â«Jah-

ren hier waren, die GebrÃ¼der Hermann, Mad. Wood,

Caradori und Braham haben Proben ausgezeichneter '

Kunstfertigkeit im GesÃ¤nge geliefert, wÃ¤hrend Seitz, Rake'Â»

mann '> und KoÃ�owsky uns einen Begriff von brillantem,

vollendetem und ausdrucksvollem Spiel auf verschiedenen In-

strumenten gaben. Die Prager Gesellschaft und die Familie

Rainer haben gezeigt, wie viel bei jeder Musik-Gattung

durch bloÃ�e PrÃ¤cision des Erecutirens, ohne besonders hohen

') FrÃ¼her in Leipzig. D. Ueb.

Grad von Kunst oder Darstellung zu effectuiren ist. Der all-

gemeine Beifall, welcher den dramatischen Vorstellungen der

Madame Wood zu Theil wurde, weckte bei Vielen ein In-

teresse an der Kunst, in der sie so bedeutende Leistungen ent-

wickelte

Ein andermeiteÂ« wichtiges Mittel und Anzeichen fÃ¼r die

Fortschritte sehen wir in dem Erscheinen mehrerer musikalischÂ«

Zeitschriften. Sie haben alle, und werden es noch ferner, id-

restheils beigetragen, das Ã¶ffentliche Interesse auf die Kunst zu

lenken und den allgemeinen Geschmack zu bilden. Mit allÂ»

Achtung mÃ¼ssen wir Herrn Hach's musikalisches Magazin

nennen; es ist das Ã¤lteste und bedeutendste und wird von ei-

nem Manne herausgegeben, der tÃ¼chtige, sowohl rheoretischÂ«

als praktische, musitalische Kenntnisse besitzt, zudem seine ZeitÂ«

schrift mit einer fÃ¼r ihn sehr ehrenvollen und fÃ¼r die Sache

hÃ¶chst vortheilhasten Unpartheilichkeit leitet. Die Kritiken sind

zwar etwas sehr streng, und es mag wohl sein, daÃ� darin et-

was zu wenige Nachsicht waltet und jungen Talenten zu ge-

ringe Aufmunterung gewÃ¤hrt wird. Aber es ist sicher weit

besser, in diesem Puncte etwaÂ« zu weit zu gehen, als im ge-

fÃ¤lligen Lobe sowohl gegen Individuen als gegen Gesellschaften.

4>err Davis, der Verfasser eines hÃ¶chst interessanten und

ausfÃ¼hrlichen Berichts von dem Schul-Comit-- in Boston, sagt:

â•žWenn der Gesang als Lehrzweig in unfern Schulen allge-

mein eingefÃ¼hrt wÃ¤re, so stÃ¤nde zu erwarten, daÃ� mir â�� zum

wenigsten nach zwei Generationen â•fl in ein musikalisches Volk

umgewandelt wÃ¼rden. Was bei der EinfÃ¼hrung des Gesanges

in den Elementarunterricht des Volkes als wesentlich in Be-

tracht kommen muÃ�, ist, daÃ� dadurch eine mÃ¤chtige Gewalt

ins Leben gesetzt wird, welche nicht eben sichtbar, aber sicher

den ganzen Staat humanisirt, verfeinert und hebt. Die Musik

ist eine von den schÃ¶nen KÃ¼nsten. Sie behandelt daher die

abstrakte SchÃ¶nheit, und fÃ¼hrt uns zur Quelle alles SchÃ¶nen,

vom Endlichen zum Unendlichen, von der materiellen Welt in

die Geisterweit und zu Gott selbst. Die Musik ist die grÃ¶Ã�ste

Dienerin der Zivilisation, und sollte nicht lÃ¤nger blos alS Ee-

genthum der Reichen angesehen werden. Z>e alten Orakel

wurden in Gesang ausgesprochen. Die Gesetze der zwÃ¶lf Ta-

feln waren in Musik gesetzt, und wurden in den Schulen aus-

wendig gelernt SÃ¤nger und Weise sind in manchen Spra-

chen gleichbedeutend. Die Musik ist innig verwebt mit den

hÃ¶chsten GefÃ¼hlen der sittlichen Natur deÃ¶ Menschen, in ihr

lebt die Liebe gegen Gott, die Liebe zum Vaterlande, die Liere

gegen Freunde. Wehe dem Volke, welches diese GefÃ¼hle er-

sterben lÃ¤Ã�t! Welche Sprache ist im Stande, die unaussprech-

liche Gewalt einer Kirchenmusik, eines Nationalgesanges, eines

Abendliedes auszudrÃ¼cken, wer sieht nicht, wie sie das starte

Herz eines freien Volkes bildet und erweitert!"

(Uebersetzt aus einem Artikel in der April-Nummer des

Ijuston 5io,l>> Ã¤merirsÂ» lievi<>Â«.)

Notiz.

Spontini ist von der Gesellschaft der Musik-

freunde in Wien zum Ehrenmitglied ernannt morden, lieber

seine Verurtheilung verlautet noch nichts Bestimmtes. Man

spricht viel von Festung u. dgl, es hat sich aber noch keine

Angabe bestÃ¤tigt. â•fl

Bon d. neuen Zeits^r. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit mu>!?alischen Beilagen 2 Tblr. Sl>Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 1V Rgr. â•fl Abonnement nehmen

a^e PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lSedrulkt dkl Ar, Ze,ii<mâ•žni> in Ãœeicziz.)
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FÃ¼nfzehnter Band.

Den IS. August l84l.
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Wie lieblich erhoben sie Alle

Die kleinen Stimmelein,

Die Trillerchen, Â«ie Kristalle,

Sie klangen so fein und rein.

Heine.

Musikalische Charakteristiken von C. KoÃ�maly.

Ueber das Lied im Allgemeinen mit besonderer Bezug-

nÃ¤hme auf die verschiedenen CompositioneÂ» deÂ«

â•žRheinliedes" v. N. Becker.')

I?ortse>img.>

Nr. 3Â«. Rheinlied von N. Becker â•fl Verlag und

Eigenthum von W. KÃ¶rner in Erfurt. â•fl Der Com,

ponist hat in der Bezeichnung des Vortrags zugleich

Werth und Gehalt seiner Composition unbewuÃ�t mit anÂ»

gegeben. â•fl In der Thal ist der Aufwand an ErfinÂ»

dung und OriginalitÃ¤t Ã¤uÃ�erst â��mÃ¤Ã�ig". Der Anfang,

sich bequem die Tonleiter hinauf haspelnd, ist so zahm

und lammfromm, beinah choralmÃ¤Ã�ig, daÃ� man zuerst

unrvillkÃ¼hrlich Â«ine fein versteckte Ironie im Hintergrunde

glaubt, etwa: al< ob nur eine solchÂ« Melodie sich fÃ¼r

Â«ine so demÃ¼thigÂ«, Â«rgÂ«bene und gÂ«duldigÂ« Nation, wiÂ«

die deutschÂ«, passÂ« â•fl spÃ¤tÂ« abÂ«r und an der ganzen

Faktur Ã¼berhaupt Â«rsiÂ«ht man dÂ«nn doch nur zu deutlich,

daÃ� cs dÂ«r vÃ¶lligÂ«, redliche Ernst des Comxonisten war,

und daÃ� er sich 6e doiioe toi â�� ohne allÂ« srriere-

pev,6Â« ausgtdrÃ¼ckt hat. SÂ«in LiÂ«d paÃ�t dtmnach jÂ«Â»

dtnfalls Â«hÂ«r fÃ¼r KirchÂ« odÂ« BÂ«tstube, alÂ« unter GottÂ«

frÂ«iÂ«n Himmel ober auf daÂ« Schlachtfeld. BÂ«i dÂ«r Mo-

dulation nach F'Moll auf: â•žSo lang Â«r ruhig malÂ«

lend" â•fl und bÂ«i der sich nnendlich wehmÃ¼thig gerirendÂ«Â«

klÂ«inÂ«n NonÂ« cles, und dÂ«m sentimmtalen ritsrclanclo

wurden wir lebhaft an das bekannte, charakteristischÂ«

Genrebild: â•ždie bÂ«trÃ¼btÂ«n LohgÂ«rbÂ«r" Â«rinnert.

Der Componist hat eS Ã¼brigens bei Becker's SchluÃ�:

') Vgl. Bd. XIV. S. 7>.

â•žBis seinÂ« Fluth begraben deÂ« letzten Manns Gebein"

nicht bewenden lassen; Â«r hat noch Â«inÂ«, aber einÂ« Ann-

strophÂ« hinzugefÃ¼gt, worin sich aller Muth und Trotz

deutscher Mannhaftigkeit zu concentrirtn scheint: â•fl

â•žBis alles Blut vergossen

FÃ¼r deutscheÂ« Recht und Ehr',

Bis Pulver, Blei verschossen

Im ganzen deutschen Heer!

Nr. 31. von Wilhelm Kind inger â•fl NÃ¼rnberg,

bei Ferd. v. Ebner. â•fl TrÃ¤gt von Anfang bis zu EndÂ«

so stark das GeprÃ¤gÂ« des nÃ¼chternsten Dilettantismus,

daÃ� wir uns Â«bÂ«n nur auf diÂ« AnzÂ«igÂ« beschrÃ¤nken

wolltn.

Nr. 32. von Friedr. v. MaczÂ«wÂ«ky. Mitau bÂ«i G.

RÂ«yhÂ«r. â•fl EnthÃ¤lt keinÂ« hervortretendÂ«Â« Fehler, aber

auch keinÂ« auszeichnenden VorzÃ¼gÂ«. â•fl Jedenfalls ist daÂ«

Gedicht fÃ¼r eigentlichÂ« QuartÂ«tt-Komposition, wo jÂ«dÂ«

dÂ«r viÂ« StimmÂ«Â» ihrÂ« StlbststÃ¤ndigkeit geltend zu ma-

chen hat, wÂ«nig gÂ«Â«ignÂ«t. In diÂ«sÂ«m Sinne kÃ¶nnen wir

die ungleichzeitigen EintrittÂ« im Anfang auf: â•žSiÂ« sol-

lÂ«n ihn nicht haben" im ersten Tenor und zweiten BaÃ�,

und im zweiten TÂ«nor und Â«rsten BaÃ� und diÂ« kanoni-

schÂ« SpiÂ«lÂ«rÂ«i auf: â•žOb siÂ« wiÂ« giÂ«r'gÂ« Rabtn" nicht

billigen.

Nr. 33. von Julius Otto. DrÂ«den bei MesÂ«r.

â�� Erhebt sich nicht Ã¼ber die MittÂ«lmÃ¤Ã�igkÂ«it, und trotz

der vÂ«rschiÂ«dÂ«nÂ«n, gequÃ¤lten AnlÃ¤uft in Melodie und

Harmonie kommt doch nichtÂ« Absonderlichts zu StandÂ«,

â•fl diÂ« Â«rsttrÂ« namentlich bleibt steif, eckig und unfÃ¼gsam,

z. B. die monotonÂ«Â« viÂ«rmaligÂ«n Â«l'S im S. 9. und

Uten Tack.

Nr. 33. von RÂ«iÃ�igÂ«r. Dresden bÂ«i Meser. â��
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Einfache, wÃ¼rdig gehaltene und dabei faÃ�liche Melodie

und eine entsprechende, wirksame Harmonie zeichnen die

Composition vortheilhast aus.

Nr. S^. Ferd. Brandenburg, Barmen, bei Lan-

gemiesche. â•fl Dilettanten-Arbeit. -

Nr. 35. C. Fr. Weisheit. Schmalkalden bei F.

Pistor. â•fl 2te Auflage. â•fl Es gewÃ¤hrt dem sinnigen

Naturforscher, wie dem aufmerksamen Kunstfreunde im-

mer ein GefÃ¼hl der Erhebung, der innigsten Genug-

thuung und Bewunderung, zu sehen, wie doch die NaÂ»

tur fortwÃ¤hrend so unerschÃ¶pflich in den mannigfaltigsten

Hervorbringungen, so unverwÃ¼stlich in ihren Launen und

Wunderlichkeiten ist. â�� Die griÃ�sten Anstrengungen, wo-

mit oft die bedeutendsten KÃ¼nstler â•fl in einem Anfluge

selbstbewuÃ�ter Ironie â�� das Absurde, VerschrobenÂ« und

LÃ¤cherliche zu Wege zu bringen suchen, bleiben weit hin-

ter den Ã¼berraschend kÃ¼hnen Conceptionen zurÃ¼ck, die je-

nen, von der Natur in dem angedeuteten Sinne als

GÃ¼nstlinge bedachten Originalen mit so unnachahmlicher

Leichtigkeit von der Hand gehen. Die Arbeit des Hm.

Weisheit versetztÂ« uns in Â«inÂ« grÃ¼ndlichÂ« Heiterkeit, wiÂ«

sie durch gewÃ¶hnliche MittelmÃ¤Ã�igkeit, durch bloÃ�eÂ« Mit-

telgut gar nicht bewerkstelligt werden kann. ZuvÃ¶rderst

ist diÂ« ganze Auffassung Ã¼berhaupt, so wie die harmoni-

schÂ« und melodische Ausstattung ins BesonderÂ«, einzig,

wahrhaft klassisch, unÃ¼bertrefflich zu nennen. Welch ein

seiner, geistreicher Charakteristiker Weishtit ist, erhellt aus

dem wohl zu bemerkenden UmstÃ¤nde, daÃ� die Melodie

â•fl um den bezeichnendÂ«Â« GÃ¶tht'schtn Ausdruck zu ge-

brauchen â•fl â•žbeidlebig" ist, d. h. durchgehendÂ« eben so

wohl und Â«bÂ«n so viÂ«l nach C-Dur als nach AÂ«Moll ge-

hÃ¶rt, womit entwedÂ« auf dÂ«n bckannten KosmopolitiSÂ»

mus der Deutschen, welche sich Ã¼berall heimisch und zu

Hause fÃ¼hlen, oder auf die unbestimmte, politischÂ« Phy-

siognomiÂ« Deutschlands Ã¼bÂ«rhaupt hingedeutet wurde.

Der Componist beginnt ^Il^rÂ« cor, iuoco sehr sinnig

mit einem dreimaligen qiissi Trommelwirbel, der zugleich

das Ritornell bildet, â•fl nun intonirt die SingstimmÂ«

und zwar: 2 TactÂ« A-Moll, 3^ Tact C-Dur, 24 Tact

A-Moll â•fl Â«ndlich scheint sich die Melodie fÃ¼r C-Dur

entschieden zu haben und sich darin hÃ¤uslich firiren zu

wollen â�� und auÃ�er der, einmal ungeniÃ¶s dazwischen

gestreuten, Unter-Dominante stÃ¶rt nichts mehr den tie-

fen Frieden dieser wahrhaft patriarchalischen, nur aus

Tonika und Dominante bestehenden Harmonie. â•fl Die

altÂ«, abgelebtÂ« RÂ«gel von tjiesis und srsis konnte natÃ¼r-

lich von einem Ã¼ber dergleichen traditionellÂ« VorurtheilÂ«

so Â«rhabenen Manne, wie Weisheit, keinÂ« besonderÂ«

BtrÃ¼cksichtigung erwarten. Man Hirt daher: â•žruhig

wal-lend und schallend. â•fl Bei dÂ« lÂ«tztÂ«n Strophe:

â��furiosÂ«" zeigt der Componist, daÃ� er nicht spaÃ�t,

sondern daÃ� es ihm fÃ¼rchterlicher, bittrer Ernst. â�� Der

zahme und umgÃ¤nglichÂ« Patriotismus der Â«rsten drei

Strophen hat sich urplÃ¶tzlich in Â«inÂ« wahrÂ« Berserker-

Wuth umgesetzt, und sowohl in der tragischen, haarstrÃ¤u-

benden Modulation, als in der mÃ¤nniglich trompetenden

Begleitungsfigur: ^ wÃ¼thet der Com-

ponist wirklich wie ein kleiner musikalischer Orlando sÂ»>

rioso.

iJortsegung folz,.!

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Â»t.

Erste Vorstellung der â•žKIÂ»Â»cKers", komische Oper in zwei

Acten von Arnoud und JulÂ« de Waillv, Musik von G.

Â«astner

Eine junge SÃ¤ngerin, Antonina, hat zwei eleganten

Herren, einem russischen FÃ¼rstÂ«Â« und Â«inÂ«m franzÃ¶sischen

Edelmanne den Kopf verrÃ¼ckt. Beide habÂ«n diÂ« Ange-

betetÂ«, die maskirt in ihrer Rolle aufgetrÂ«ten, noch nicht

gesehen und treffen sich zu gleicher Absicht im Vorzim-

mer der SÃ¤ngerin vereinigt. Mittlerweile kommt Julia,

Antonina's Freundin, ebenfalls SÃ¤ngerin, jedoch nicht

von Beruf. Sie, diÂ« lÃ¤ngst schon gewÃ¼nscht, einmal im

TheatÂ« aufzutreten, entschlieÃ�t sich in muthwilliger Laune

statt Antonina's diÂ« RollÂ« zu Ã¼bÂ«rnÂ«hmÂ«n, was um so

leichler mÃ¶glich, da sie in der MaskÂ« Â«rschÂ«inÂ«n muÃ�,

und in Wuchs und Gestalt ihrÂ« Freundin ganz Ã¤hnlich ist.

An diesen Schwank spinnt sich diÂ« ergÃ¶tzliche JntriguÂ«

des StÃ¼ckes, wobei die beiden Herren mit langer NasÂ«

abziehen mÃ¼ssen.

Das Ã¼beraus heitere Sujtt mit seinen witzsprudelnÂ»

dÂ«n Dialogen mÃ¼Ã�te wohl einem Musiker dÂ«r reinÂ«n pa-

riser Schule willkommen sein. Man kann demnach eine

leichte, gefÃ¤lligÂ«, wÂ«nn man will frivole, vor allem aber

graziÃ¶se und Â«lÂ«gancÂ« Partitur Â«rwartÂ«n, einÂ« von jenen

Partituren, welchÂ« auf den Tuillerien promeniren, denen

man an Ssmmerabenden begegnet, von denen man RÂ«nÂ»

dtzvous Â«hÃ¤lt und diÂ« auf diÂ« bekanntÂ« verstohlene An-

fragÂ«: â•žAuf Â«in Worr, schÃ¶nÂ«Â« Kind! sind Sit vtrhti,

rathet?" ohnÂ« den Kopf umzudrehen antwortm:

bleu!"

Was den artigen Styl des HÂ«rn Kastntr bttrifft,

so herrscht in ihm eine wtstntlich zurÃ¼ckhaltendÂ«, gewichÂ»

tigÂ« und selbst etwas dunkle SprachÂ«. SÂ«inÂ« MelodiÂ«

ist oft von OrchÂ«stÂ«rdÂ«tails bÂ«glÂ«itÂ«t, wklchÂ« jene in der,

Hintngrund drÃ¤ngen. DiÂ« Blasinstrumente Â«rgehn, sich,

Â») Vgl. deÂ» Bericht in Nr. Â« diesÂ« BandÂ«.
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wie in den Quintetten von ReichÂ«, in Fragen und Ant-

worten und in Imitationen, wodurch nothwendig der

Gesang beeintrÃ¤chtigt wird. Es ist indessen das Werk

eines Mannes von Talent, der bei seinen tiefen theore-

tischen Studien Ã¼ber dem Buchstaben den Geist et-

was auÃ�er Acht lÃ¤Ã�t. Die OuvertÃ¼re, in viquanter

Weise fugirt, frappirt nothwendig daS vliers-comiqiie-

Publicum, das mit seinen kleinen Contretanz-Them'chen

verwachsen ist. Gar erfreulich ist das erste Trio des er-

sten Actes. Die von Fr. von RÃ¶villv gesungenen Cou-

plets enthalten manche vorzÃ¼glichÂ« Harmoniemendungen.

Das Duett bei der Ausforderung bewegt sich etwas

trÃ¤ge, wÃ¼rde jedoch gewinnen, wenn die Unterbrechun-

gen durch Blasinstrumente wegfielen. Nach der ersten

Vorstellung sind einige glÃ¼ckliche AbkÃ¼rzungen gemacht

worden.

iSidluS solgr.i

DaS dritte norddeutsche Musikfest,

gefeiert zu Hamburg vom 2. â•fl8ten Juli.

Ich soll Ã¼ber daÂ« Hamburger Musikfest reden, und werde

vor Festlichkeilen nicht dazu kommen kÃ¶nnen. Ich soll eine

Skizze fÃ¼r eine Zeitschrift entwerfen, und werde immer die

Perioden fÃ¼r viele Bogen dabei in der Feder haben. In der

That ist es sehr schwer, ein solches Fest mit leichten Umrissen

anschaulich zu machen. Die Sinnen- und KunstgenÃ¼sse durch-

kreuzen sich, Ã¼ber beide ist der rosige Schimmer ausgegossen.

Und doch soll die Kunst von dem Leben dabei deutlich geschie-

den sein. Hamburg hat fÃ¼r diese Art Festlichkeit nicht die

glÃ¼cklichste Constitution, An solchen Tagen soll das, was daS

AeuÃ�erliche des Festes ausmacht, der ganzen LokalitÃ¤t die ei-

gene Fcstfarbe geben, es soll darÃ¼ber aber recht sichtbar daS

hohlÂ« Leben, die liefere und lautere Bewegung verbreiten.

Hamburg hat des AeuÃ�erlichen zu viel. Handel und Wandel,

der rasche Verkehr deÂ« Lebens, wie es sich alle Tage neu ge-

biert, drohen mit ihrer Macht jeden weiteren individuellen

Aufschwung zu verschlingen. Sollle also in Anordnung der

Festlichkeiten etwaÂ« gethan werden, so muÃ�te es wahrhaft fest-

lich, glÃ¤nzend, den Geist wie die Sinne imponirend, die Kunst,

welche an diesen Tagen verherrlicht werden soll, wie diese

Tage selbst auf gleiche Weise ehrend und auszeichnend fein.

Man wird der FestcomitÂ« nachsagen mÃ¼ssen, daÃ� sie diesen

Geist gefaÃ�t, daÃ� sie selbst durch die kleinste wie gesammte

Einrichtung und Anordnung, durch die Zusammenstimmung

der Tbeile zum Ganzen, den Nimbus des Geschmacks, welcher

das GemÃ¼th unmittelbar fÃ¼r sich einnimmt und in die rechte

Stimmung einer Kunstfeier versetzt, ausgebreitet hatte. So

waren die einzelnen Phasen oder Perioden des Festes selbst

wie zu reizenden Bildern und selbst malerisch geordnet, welche

der Griffel des Zeichners nur auffassen durfte, um sogleich ein

gelungenes Tableau hervorgebracht zu haben, Die Fahrt auf

dem blÃ¤ulichen, silbernen Elbspiegel nach dem reizend gelege-

nen Fischerdorfe Blankenese, der Hamburger Schweiz; weiÃ�e

Villen schauen feenartig vom hohen grÃ¼nen Elbufer auf die

frÃ¶hlichen KunstgÃ¤ste herab, und tausende von Zuschauern, bunt

durcheinander, drÃ¤ngen sich fortwÃ¤hrend am Ufer, um die

Freude durch ihrÂ« Theilnahme mit zu genieÃ�en. â�� Das

freundliche Tivoli, mit der weiten Aussicht Ã¼ber d^b drem

Strombett der Elbe, es empfÃ¤ngt die Gaste zum Theater,

zum Feuerwerk, wo Girandolen und Raketen ihre tausend

Â«lerne und Sonnen Ã¼ber den Horizont der GlÃ¼cklichen ans-

breiten, und in immer neuen Variationen auch daÂ« Feuer im

Dienste zeigen zur Erhebung der Tage. â•fl Das Alsterdasftv

mir seinem, wie wenn der Doge sich dem Meere vermÃ¤hlet,

sternen- und strahlenreichen Gondelfeste in feierlicher Nachr.

Darum reihen sich wie Arabesken die kleineren Ergdtzlichkeiten

der Tafelfreude und des BecherÂ«, aus welchem die Toaste unv

Hoch s emporsteigen, aus welchem die Blumen der Erinne-

rung, des Wiedersehens, der Freundschaft, der KÃ¼nftlerwÃ¼rdÂ«

im groÃ�en, schÃ¶nen Kreise neu und verjÃ¼ngt emporblÃ¼henI

Und dieses Â«lies endlich, um den Juwel des Festes, die MÂ»iik,

mit Glanz und Schimmer zu umgeben.

Jener unlersetzle Mann, mit dem stark markirten, au^

dructsvollen Gesicht und herabwallenden Haar â•fl Dr. Fried-

rich Schneider auÂ« Dessau, er fÃ¼hrt in der groÃ�en MiÂ«

chaeliÂ«-Kirche mit sechshundert SÃ¤ngern und Musikern HÃ¤nÂ°.

del's â•žMessiaS" auf, mit jener Energie, mit jener Sichcrtxil

der Tempi, mit jener Genauigkeit aller Einzelheiten < wie der

Ruhm es von ihm seit Jahrzehndcn Â»erkundigt har. AÃ¼e

wirken, singen und spielen mit Enthusiasmus, und im weilen

Schiffe der Kirche horcht das gedrÃ¤ngte Publicum dem ewigeÂ»

â•žHallelujah". â•fl Es ist der eigentliche erste Act des Festes,

er hebt mit geistlicher Musik, worin der deutscle Geist Ã¼ber-

Haupt die meiste Kraft entwickelt hat, an, um im dritten

/tele, oder an dem dritten Concerttage, damit zu enden.

Den zweiten Eoncerttag bringt Eapellmeister Â«re'sÂ« ein

weltliches Concert in der eigenÂ« dazu erbauten, lieblichen und

geschmackvollen Festhalte. Die maiestÃ¼tischen Rhythmen vcÂ»

Beelhoven'Â« Croica erhoben ihre Schwingen. Wie ein

goldener KÃ¶nigsadler kreiset Beethoven'Â« GeniuÂ« Ã¼ber Herzen

und Seelen, Mit einer wunderbareÂ» Einheit und Reinheit

entwickeln sich alle Massen; wie sanfte WiesenbÃ¤che im ^Scn-

nenschen sich unter GebÃ¼schen verlieren, so gleiten die De-

crescendo'Â« und Piano'Â« dahin; wie Meenswvgen brausen die

Crescendo'Â« und Forte'Â« daher. Krebs' Direktion dieser

Symphonie war meisterhaft, vielleicht ist sie selten oder nie

so gut, so vollendet ausgefÃ¼hrt worden. â•fl An diese Sym-

phonie reiht sich ihres SchÃ¶pfers inniger Verehrer, Liszt,

mir dessen Phantasie fÃ¼r Piano mit Chor. In allgemeiner

Hinsichr muÃ� m>m sagen, Liszt scheint sich feit seiner neuen

Anwesenheit in den WeltstÃ¤dten vÃ¶llig umgewandelt zu haben.

FrÃ¼her AlleÂ« stille, melancholische, tiefe Besonnenheit deÂ« Spie-

leÂ«; jetzt AlleÂ« Leben, Frische, JugendkÃ¼hnheit und Kunst-

Ã¼bermulh. Neben jener zarten Phantasie spielte er die eigenÂ«

auÂ« â•žRobert", frÃ¼her â•žvÂ»IÂ»e internÂ»!Â«" genannt. Dorr ist

AlleÂ« noch Einfachheit, hier glÃ¼hen die horrenden Akkorde und

schwierigen Griffe und Passagen wie feurige Stangen (?) durch-

einander, die Liszt mit Shakespeare'Â« Weithumor auffaÃ�t,

um wie romantische Sonnenblumen damit seine Kreise zu

schlagen. Liszt hat daÂ« Fest in und nach dem Feste haupt-

sÃ¤chlich gebildet. â•fl Ich rechne nicht die einzelnen Num-

mern auf; ich schreibe keine Kritik eines ConcerlprogramÂ»

mes.

Es kÃ¶mmt der dritte Act. Wilhelm Grund hat ihn

mit geistlicher Musik gefÃ¼llt, und vornehmste Theile darunter

sind: Messe von Mozart, Fest-Ouverlure ven ideelhoven,

Doppelchinges â•žHeilig" von Cm Bach, der '^ste Psalm

von Friedrich Schneider, Posaunen Eoncert von Meister

Queisser auÂ« Leipzig. â•fl Giund ist nicht der Mann, der

die Energie hat, groÃ�e Massen zu leiten und zusammenzuhal-

ten. DeÂ«hald war seine Dircclion auch die schwÃ¤chste Seite

deÂ« FesteÂ«. Aber die mannigfaltige VorfÃ¼hrung der Compo-

sitionen, von denen manche lange und ungekannt im Staube.
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ruhten und an diesem TagÂ« eine Â«Ã¼rdige Auferstehung feier-

ten, konnte dafÃ¼r entschÃ¤digen.

Und wie gehÃ¶rte das Publicum dem Feste an? Der Eindruck

deÂ« AeuÃ�eren hatte hier die GemÃ¼rher entflammt, um dort die

Seelen zu einer groÃ�en Kunftandachr zu verschmelzen. Es ist

wohl nie in Hamburg zu gleicher Zeit so viel Ã¼ber Musik ge>

sprechen und verhandelt worden. Die GroÃ�artigkeit des Ent-

wurfes hatte auch den Plan der Geselligkeit, den Verkehr mit

dem Leben gleichsam eingeflÃ¶Ã�t. Es ging Alles nach einem

groÃ�en Schema, bei dem jeder kleine und gewÃ¶hnliche MaÃ�stab

unbrauchbar wird. Man eilte von dem GenÃ¼sse, um wieder

zu genieÃ�en. Man versetzte die Organe des KÃ¶rperÂ« in Ruhe,

um die Seele ihn Functionen deginnen zu lassen. Hamburg

hat damit fÃ¼r seinen Musiksinn eine Epoche gestiert. Es hat

sich in die Annalen der Geschichte eingeschrieben. Es hat ein

Beispiel aufgestellt, wie es sich fÃ¼r d,e WÃ¼rde der Musik zu

begeistern vermag. Die heimgekehrten Gifte werden gewiÃ� mit

Freuden an diese Festtage zurÃ¼ckgedenken, weil auch in ihnen

dadurch der Geist der Musik, der Aufschwung der Tonkunst, wie

er durch alle Land? geht, neue Nahrung gewÃ¶nneÂ«. â•fl

Ehriftern.

VermischtÂ«Â«.

Der von den Bereinen zu Heidelberg, Mannheim

und Speier ausgeschriebene Preis auf daÃ¶ beste Trio fÃ¼r

Pfte, Bioline und Bcello ist nach dem Ausspruche der erwÃ¤hlÂ»

ten Richter, der HH. Capellmeifter Spohr, Kalliwoda und

StrauÃ� dem Herrn I. C. L. Wolfs in Wien zuerkannt wor-

den. DaÂ« Accessit erhielt Hr. H. Esser aus Mannheim.

Vom elfteren ist bis jetzt noch nichts in Druck erschienen; in

Wien wurde man erft durch E. Pirkhert, der mehrere seiner

Conipositionen Ã¶ffentlich spielte, auf ihn aufmerksam gemacht.

DaÂ« Trio erscheint nun bei Heckel in Mannheim; andere seiÂ«

ver SompositioneÂ» dringt in der nÃ¤chsten Zeit Herr P. Me-

chetti. â•fl

Die deutsche Operngesellsch >,ft in London

hat nach Beendigung ihrer Vorstellungen in London auch Man-

chester und Liverpool besucht, und ist jetzt theilweise wieder

zurÃ¼ckgekommen. Trotz der rÃ¼hmlichen Anstrengungen deÂ« Di-

rektorÂ«, Hm. Schumann, ein glÃ¤nzendeÂ« Repertoir aufzustel-

len, sind ihm seine MÃ¼hen in diesem Jahre weniger belohnt

Â«orden. Auch die politische Aufregung hat dem Besuch des

Theaters geschadet. Man zweifelt, ob im nÃ¤chsten Jahn wieÂ»

der eine Truppe zusammenkommen wird. â•fl

So eben erhalten wir zum erstenmal eine Nummer

eines neuen Pariser Journals: I^e voÂ»rrier eÂ»uÂ»iÂ«:Â»l, desÂ»

sen Redacteur sich Mr. H. Hiolle nennt. Der Preis ist billig

t2 Frei. f. den Jahrgang. Ueber Tendenz und Haltung lÃ¤Ã�t

sich auÂ« dieser einzelnen Nummer noch nichts ersehen. Ueber-

rascht hat nnt eine drin enthaltene Eorrespondenz auÂ« Dres-

den, in der viel von einer neuen Oper â•žRieozi" von Richard

Wagner (einem Leipziger) gesprochen wird, die neben Reissi-

ger'Â« neuer Oper ,,XaÂ», 6Â« !?Â«ii" nÃ¤chstenÂ« im neuen Thea-

ter in Scene gesetzt Â»erden solle. â•fl

Nr. Â«s der neuen von Dr. A. Schmidt redigirteÂ»

Wiener Musikzeitung bringt/ eine von Hrn. A. FuchÂ« gefer-

tigte Uebersicht der jetzt in Wien lebenden Somponiften-

Ueber hundert sind mit den Namen aufgefÃ¼hrt. In den IahÂ»

I7S0â•flÂ»Â« gab eÂ« wohl noch keine Musikzeitschrift in Wien.

DamalÂ« hÃ¤tten vier Namen hingereicht, die Welt mit Ehr-

furcht zu erfÃ¼llen. â•fl

Hr. Hofrath Audrs in Offenbach, der bekanntlich

den griÃ�sten Theil deÂ« Mozart'schen Manuscriptennachlasses

an sich kaufte, hat sich jetzt entschlossen, unter (wie man sagt)

billigen Bedingungen davon zu verkaufen. Ein besonderÂ« ge-

druckter Katalog enthÃ¤lt WO grÃ¶Ã�ere und kleinere Nummern,

darunter u. a. die Partitur deÂ« Don Juan !r. â•fl

Die bei Schlesinger in Berlin erscheinende Partitur-

sammlung der OuvertÃ¼ren von Mozart ist jetzt geschlossen:

sie enthÃ¤lt in sauberer und correcter Ausstattung die zu IvoÂ»

mmeo, Belmont und Constanze, Figaro, Don Juan,

Zauberslite und TituÂ«. â•fl

*,* Ein belletristisches Blatt enthielt neulich die AufzÃ¤hÂ»

luvg sÃ¤mmtlicher jetzt in Dresden lebenden Eomponisten und

brachte SS heraus. Bei genauerer Durchsicht vermiÃ�ten mir

einen, vielleicht den bedeutendsten: Klengel. â•fl

,* Herr Hofrath Winkler (Th. Hell) in Dresden,

bisheriger Secretair beim Departement des Hoftheaters und

der Capelle in Dresden, ist zum Licedirector gedachter Kunst-

anstalten ernannt worden. â•fl

Ole Bull war zu gleicher Zeit mit Prume in EoÂ°

penhagen. ErsterÂ« soll an einer Violinschule schreiben. â•fl

Die bekannten PyrenÃ¤ensÃ¤nger sind bereits bis Peters-

burg vorgedrungen. â•fl

*Â»* In Rom erschien die Ste Auflage einer italienischen

Harmonielehre unter d. Titel: Â«i'Ã¤rmoniÂ»! Â»Â«rittÂ«

cks v. ^zosclri, ViemtinÂ«. â•fl

Als auÃ�erordenrliches Virtuosentalent wird jetzt oft

der junge Karl Filtsch aus Peftb genannt; er war mehren

Jahre in Wim im Unterricht. â•fl

Hr. Aug. Gathy, unserÂ» Lesern durch manche

AufsÃ¤tze bekannt, ist von dem PreÃ�burger Kirchenmusikvereine

zum Ehrenmitglied ernannt worden. â•fl

,Â» In Amiens hat eiÂ» Hr. Paul Fermany eine

chromatische Pauke erfunden, die aus !S Fellen zusam-

mengesetzt sein soll. â•fl

In England starb vor Kurzem die frÃ¼her als MiÃ�

Wilkinson berÃ¼hmte SÃ¤ngerin MistreÃ� Mountain in sehr

hohem Alter. â•fl

Sin Hr, G. Eichler in Berlin verfertigt jetzt

â•žPortraitÂ« berÃ¼hmter Musiker in GypSmedaillons", dÂ»

sehr gut gearbeitet und dabei billig sein sollen. â•fl

Sastilblaze (der Kritiker) hat eine Oper compe-

nirt, â•fl

Â» * Francilla PiriÂ« hÃ¤lt sich diesen Sommer in ih-

rem Geburtsorte Baden-Baden auf. â•fl

GeschÃ¤ftSnotizeÂ«. Juni. l. Glauchau, Â». M. â�� Berlin, v. G. â�� 2. CÃ¶ln, v. GruÃ�. â�� Â«. Berlin,

v. T. â•fl Wien, v. S. â•fl 9. Hamburg, v. S. â•fl 13. Pillnitz, v. v. M - Lommatzsch, v. F. â•fl Coblenz, v. D.

Dank u. GruÃ�. â�� DÃ¼ren, v. R. â�� Copenhagen, v. o. L. â�� Â»4. NÃ¼rnberg, v. K. â�� SS, Wien, v. H., v. S.

â•fl SS. SondershauseÂ», v. v. S. Dank. â•fl Berlin, v. T. â•fl 3Â«. Leipzig, v. P. â•fl

Bon d. neueÂ» Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

OÃ¶ikruckk tri Ii, Â»Ã¼ckmÂ»Â», w Liirjig.!
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Jeder Ton auÂ« reiner KehlÂ«,

Wehrend, daÃ� im Sumpfe

Dieser Zeit nicht sinkt die Seele,

FÃ¼hrer zum Triumphe.

RÃ¼ckerl. . ^

Musikalische Charakteristiken von C. KoÃ�maly.

lieber das Lied im Allgemeinen Â»c. ?c.

>zzÂ°rrsÂ»>un,,

Nr. 3Â«. Rheinlied von C. GeiÃ� ler. Chemnitz, Ver.

lag von I. G. HÃ¤ckler. â•fl Bewegt sich fast durchgehends

in bereirs allbekannten, verbrauchtm Wendungen und ist in

Harmonie und Melodie gleich unerheblich.

Nr. 37. Doppelt gekrÃ¶nte Preiscomposition

oon Joseph Lenz. Breslau, Leuckart. â•fl Wieder die

ominÃ¶se Bezeichnung. â•fl Die Hauptmelodie hat mit

dem, bereits 1832 bei Schott in Mainz erschienenen

â•fl so viel wir wissen â•fl auch in Breslau bekannt ge-

wordenen Liebe: Der weiÃ�e Adler am Rhein von

C. KoÃ�maly, unverkennbare und auffallende Familien-

Ã¤hnlichkeit, denn der, zwischen Ton- und Tactart obwal-

tende Unterschied ist nur unerheblich und geringfÃ¼gig. â•fl

In Italien, auch in Frankreich denkt man Ã¼ber diesÂ«

Punkte sehr freisinnig und liberal â•fl namentlich diÂ«

Herren auf inj, Â«tti, Â«Ui, affa, ola ,c. ic. schkinen schon

seit lÃ¤ngerer Zeit von der MaximÂ« auszugehen, daÃ� AlÂ«

les am Ende musikalischÂ«Â« Gemeingut fei, und

machen daher ganz ungenirr melodische Anlehen bei An-

dern. â•fl In wiÂ« weit jedoch diesÂ« Ansichten schon in

Deutschland Anhang und Anerkennung gefunden, ist uns

vor dn Hand noch unbekannt. â•fl Abgesehen nun von

der erwÃ¤hnten Reminiscenz, vnrÃ¤th die Komposition in

Form und Haltung den bewanderten Musiker, ohnÂ« je-

doch aus das hÃ¶herÂ« Verdienst der OriginalitÃ¤t dÂ«

Erfindung, und eines besondern, charaktÂ«risti-

fchÂ«n (Kolorits Anspruch machen zu kÃ¶nnen. AuÃ�n-

dem sind die jedesmaligen WiederholungÂ«Â« dÂ«r 3. und 4.

Zeile jÂ«dÂ«r StrophÂ«, und dÂ«r t. und 2. am SchlÃ¼sse,

wodurch diÂ« SachÂ« ungebÃ¼hrlich in dlÂ« LÃ¤ngÂ« gÂ«zogÂ«n

wird, nicht zu billigÂ«Â«; diÂ« Wirkung, die doch am EndÂ«

hauptsachlich in dÂ«n unmittelbar sich folgenden WetheÂ«Â«-

rungen, in dem Â«ntschitdenen AusrufÂ« und in dn Pointe

bnuht: â•žIhr bÂ«kommt ihn nicht, odÂ«r mich soll gltich

diÂ«sÂ«r odÂ« jener ic." wird dadurch sehr gelÃ¤hmt und be-

eintrÃ¤chtigt. Eben so unstatthaft ist die falschÂ« Acren-

tuation einzelner kurzÂ«r, zum UÂ«bÂ«rfluÃ� noch mit HÃ¤k-

chen ^ versehenen SÃ¶lden, z. B.: â•žheiser â•fl gier'gÂ« â•fl

seinÂ« WogÂ«" â•fl wodurch dn dtklamatorischÂ« Ausdruck

beeintrÃ¤^itigt wird, und Â«twas GtquÃ¤lteS, gewaltsam VÂ«r-

schrobtnes Â«hÃ¤lt.

Nr. 38. Gtdruckt bei Franz Appel m Cassel. â•fl

Der Componist hat sich nicht genannt â•fl ob aus hochÂ°

mÃ¼thign Bescheidenheit, hintn welcher sich oft Â«in desto

Ã¼ppiger Â«ntwickÂ«ltÂ«S SelbstbewuÃ�tsein verbirgt, odn aus

SelbsttrkenntniÃ�, â�� steht dahin. â�� UebrigenÂ« ist stlbst

bei nur flÃ¼chtigem Utberblick zu nkÂ«nnen, daÃ� man Â«S

mit keinem groÃ�tn UnbÂ«kanntÂ«n zu lhun hat, â�� ein

bis zum EkÂ«l zahmes Und triviales Machwerk voll fried-

fertiger BinkneiptnÂ«BÂ«gÂ«istÂ«rung und spieÃ�bÃ¼rgerlichn,

inoffenflver GÂ«mÃ¼thlichkÂ«it,

Nr. 39. von E. Bochmann (Cassel). FÃ¼r Â«inÂ«

odn viÂ« Singstimmen sci libitum. â•fl DiÂ« Mtlodie,

wenn auch nicht von vtsondnn OriginalitÃ¤t und so

charakteristisch-individutll, daÃ� siÂ« nicht auch andem Wor-

ten untngeiegt mndÂ«n kÃ¶nntÂ«, lÃ¤Ã�t sich doch recht ange-

nehm singen, â•fl Ã¼berhaupt ist das GanzÂ« wirksam und

mit SachkmntniÃ� behandelt, so wiÂ« z. B. diÂ« Steige-
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rung in dm 8 Refrain'Tactm am SchlÃ¼sse von guter

Wirkung. â•fl

Â«Schlui folgt.)

Ein Monat in Gaffel

sCpohr'Â« Oratorium: Babylons Fall. â•fl Â«I.Â» k^voritÂ«Â«

von Donizetti.Z

BerÃ¼hmte Personen und berÃ¼hmte StÃ¤dte verlÃ¤Ã�t

man selten ohne ein gewisses, unbehagliches GefÃ¼hl von

EnttÃ¤uschung; nur selten trifft es sich, daÃ� unsÂ« Bor,

stellungen und Erwartungen bei eigner, nÃ¤herer Wahr-

nÃ¤hme und persÃ¶nlicher Ueberzeugung, statt sie verwirk'

licht und bestÃ¤tigt zu sehen, nicht sogar bedeutend herab-

gestimmt werden.

Eine Ã¤hnliche Empfindung beschlich auch uns, als

wir von Cassel schieden, und wir hatten aufs Neue Ge-

legenheit, uns von der Probehaltigkeit, von der Wahrheit

der GÃ¶the'schen Maxime: â��daÃ� nur die Ferne poetisch

sei, und daÃ� alle Gegenwart am Ende immer etwas

Absurdes habe", zu Ã¼berzeugen. Zu welchem GradÂ« der

SterilitÃ¤t, der GenÃ¼gsamkeit und FrugalitÃ¤t Cassel z. B.

in musikalischer Hinsicht herabgestiegen, dÃ¼rfte am au-

genscheinlichsten aus einem Vergleich mit den Leistungen,

mit den zu Tage gefÃ¶rderten, artistischen Erscheinungen

anderer Orte und der dort gebotenen Menge von musi-

kalischen AuffÃ¼hrungen, Concerten und sonstigen Kunst-

genÃ¼ssen hervorgehen. â•fl Da unS ein vierwÃ¶chentlicher

Aufenthalt mehrfache Gelegenheit bot, uns Ã¼ber diese

Puncte hinlÃ¤nglich und factifch zu Ã¼berzeugen, so wird

unsern Angaben um so weniger der Vorwurf der Er-

dichtung und Uebntreibung gemacht werden kÃ¶nnen. â•fl

Gleich bei unserer Ankunft (am ersten Psingstfeier-

tage d. I.) fanden mir uns in der Hoffnung, Spohr's

neues Oratorium: â•žDer Fall Babylons" und ihn

selber zu hÃ¶ren, unangenehm getÃ¤uscht. DiÂ« sonst

immer an dÂ«m Â«rwÃ¤hnten TagÂ« Ã¼blich gnvesenÂ« und stattÂ»

gÂ«habtÂ« musikalischÂ« Akademie (Oovcert spirituel) unter-

blieb diesmal â�� wiÂ« Â«s hieÃ�: in Folge geistlicher EinÂ»

Mischung und einer gewissen HÃ¶chstÂ«Â« MiÃ�laune. â��

Es war daher sehr erwÃ¼nscht, daÃ� wir durch die

spÃ¤ter genommene Einsicht in die, uns zu diesem BeHufe

freundlich mitgetheilte Partitur in dÂ«n Stand gefetzt

wurden, das Werk mindestens doch kennen zu lernen,

und uns darÃ¼ber Â«in ftlbststZndiges, auf Â«igenÂ« Anschau-

ung begrÃ¼ndÂ«tÂ«S Urthtil zu bildm, dkssm Resume wir

hier in einzelnÂ«Â« flÃ¼chtigen Andeutungen und allgemei-

nÂ«n Umrissen folgÂ«n lassÂ«n. Eine ausfÃ¼hrlichÂ«Â«, mehr

in's Detail gehendÂ« Besprechung des WÂ«rkÂ«S behalten

Â»ir unS bis nach dessen Publikation vor, welche, wie

man unS versichertÂ«, in nicht zu Â«ntlÂ«gÂ«nÂ«r Frist Â«folgen

soll. â•fl

ZuvÃ¶rderst das BekenntniÃ�, daÃ� wir der orthodoxen

Ansicht derjenigen Kunstrichter, wtlchÂ« diÂ« Â«inschrÃ¤nkenden

Regeln und Gesetze dÂ« strengen, rein kirchlichen Schreib-

art auch auf das Oratorium angewendet wissen wollen,

und wornach Werke, wiÂ« z. B. BÂ«Â«thovÂ«n's â•žChristus

am OÂ«lbÂ«rge" und andre von stÃ¤rkerer dramatischer

FÃ¤rbung als verwerfliche AuswÃ¼chse, als ausgeartet,

KorÂ« 6'neuvreÂ« der Ã¤chten, kirchlichen Gattung zu be-

trachten nicht beipflichten, sondern daÃ� wir vielmehr dem,

in Spohr's Werke beobachteten Verfahren, dem darin

Ã¼berall ersichtlicheÂ» Streben, beide Elemente, das drama-

tische, wie das geistlich-kirchliche ElÂ«mÂ«nt, in Â«inander zu

verschmelzen, und zu einem harmonischen Ganzen zu ver-

binden, aus voller UÂ«bÂ«rzÂ«ugung bÂ«istimmÂ«n, und Â«s als

das, dem Geiste und den BedÃ¼rfnissen und Anforderun-

gen unfrer Zeit entsprechendste anerkennÂ«Â».

â•fl UebrigenS neigte Spohr's innerste EigenthÃ¼m-

lichkeit, sein ganzes, ernstgemesseneS Wesen, so wie sÂ«inÂ«

sinnig-contkmplativÂ«, ewig nach Innen gekehrte Richtung

unbestritten von jÂ« zur religiÃ¶sen, kirchlichen Musik-Gat-

tung hin, â�� fÃ¼gen wir nun noch hinzu, daÃ� im â��Fall

Babylons", trotz der dramatischen Gestaltung, immer der

Ã¤chte, von hÃ¶herer Weihe und frommer BÂ«gÂ«isterung

durchdrungene Kirch enton vorherrscht und durchklingt,

so dÃ¼rftÂ« damit diÂ« Haltbarkeit der oben aufgestellten

Behauptungen hinlÃ¤nglich begrÃ¼ndet sein.

Nichts desto weniger erscheint Spohr in seinen Ora-

torien ein Anderer, als in seinen Opern â•fl er hat die

Nothwendigkeit recht wohl eingesehen, bei den erstem sei,

nen Styl gewissen BeschrÃ¤nkungen und Modifikationen

zu unterwerfen â•fl wiÂ« Â«r aber in dieser Beziehung Ã¼ber-

all sich von sich selbst zu emankipiren, und aus sich selbst

sich einen eignen, neuen Kirchenstyl zu schassen sucht,

ebm so entschieden lehnt er andrerseits alle kokette, eines

selbststÃ¤ndigen Genius unwÃ¼rdige, klassische FremdÂ»

und Schinthuerei von sich ab â•fl eben so deutlich

tritt der Widerwille, die Abneigung hervor, der traditio-

nellen UebereinkommniÃ�, bei dtrattigm WÂ«rkm diÂ« Geister

I. S. Bach's oder G. F. HÃ¤ndel'S hÂ«rauf zu bÂ«.

schwÃ¶ren, irgmd ein ZugestZndniÃ� zu machen.

Was nun diese Nachahmungen genannter Meister

â•fl diÂ«s erkÃ¼nstelte Rocoio von Kirchenmusik â•fl betrifft,

fo sind wir der Meinung, daÃ�, wiÂ« dÂ«r Grift unsrer

Zeit, ohnÂ« deshalb im Gtringstm den Vorwurf minderer

ReligiositÃ¤t auf sich zu laden, ein unmittelbares lieberÂ«

strÃ¶mÂ«, des religiÃ¶sen Elements in's volle, bÂ«wÂ«gte Leben

selbst, zu bedingen scheint, wÃ¤hrend frÃ¼her, wo man dm

Cultus mehr mit einer isolirenden AusschlieÃ�lichkeit bÂ«-

handelte, es sich mehr auf einen Punct cenuntrirtÂ« und

blos nach Â«iner Richtung ausmÃ¼ndetÂ«, â•fl auch unfrÂ«

Kirchenmusik jetzt nach andern Prinripim und von einem

verÃ¤nderten StandpunktÂ« aus aufzufassen sein dÃ¼rftÂ«.

â•fl Und wiÂ« sehr auch das eifrigste, tiefstÂ« StuÂ»
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dium jenn nvigtn Geister dn nachstrebenden, jÃ¼ngerÂ«

KÃ¼nstler-Generation jeder Epoche immer zu empfehlen,

ihre gleichsam gemalksame Uebertragung in die helle

Gegenwart, die sklavischen Nachahmungen, welchÂ« auÃ�er,

dem durch die gebrÃ¤uchliche, moderne Ã¤uÃ�ere guthat im,

nur Â«inÂ« unerfreuliche, zwiespÃ¤ltigÂ« PhvsiognomiÂ« erhal-

ten, werdtn stets zu den verunglÃ¼ckten AnlÃ¤ufen, zu den

miÃ�lungenen Ansuchen gehÃ¶ren, welche, ohne Â«inen

dauerndem, tieferen, religiÃ¶sen Eindruck hervorbringen zu

kÃ¶nnen, von der Zeit, als Â«kwaS Fremdes, Aufgedrunge-

nes â•fl bald wiedtr beseitigt werden.

Ueberhaupt ist es Â«in groÃ�es, gewichtiges Wort, was

dm strebenden Geistern jeder Kunst nicht oft genug wie-

derholt und zur Beherzigung eingeprÃ¤gt werden mag:

â•žIn euren SchÃ¶pfungen stete Wahrheit und Auf-

richtigkeit â•fl gegen das Publicum wie gegen Euch

selbst" â•fl geht mir der, euch von der Natur vÂ«rliÂ«hÂ«nen

HimmelsgabÂ« immer treu und gewissenhast um â•fl

gebt euch stets ganz, vollstÃ¤ndig â•fl ohne RÃ¼ckhalt,

ohne fremdÂ« Btimischung nur stttS Euch; gÂ«bt euch na-

tÃ¼rlich, ohne Affectation und erkÃ¼nstelten Zwang â•fl nur

DaS, was sich als unmittelbarÂ«!, rÂ«inÂ«r ErguÃ�

Â«urÂ«s innersten, individuÂ«UÂ«n WÂ«senS manifest!Â«, vermag

Â«inen allgemeinen, tiefem und dauerndem Eindruck her-

vorzubringen, und sich Ã¼ber dem reiÃ�enden ZeitenstromÂ«

zu erhalten. â•fl Von jeher war eS nur immer das

Eigene, UrsprÃ¼nglichÂ«, daÂ«, was sich als Â«in, nur

fÃ¼r, und in sich Bestehendes, als der unverfÃ¤lschtÂ« Ab-

druck Â«inÂ«S, dem Drange der BetÃ¤tigung gleichsam unÂ»

dewuÃ�t folgenden, originellen Geistes dokumentirte, waÃ¶

in der KunstgeschichtÂ« wahrhaft EpochÂ« machtÂ«, so

wiÂ« auch allein nur diÂ«, in dÂ«m angedeuteten SinnÂ«

ausgÂ«fÃ¼hrtÂ« Produktion auf eigentliche kÃ¼nstlerischÂ« Be-

deutung und Geltung Anspruch machen kann. Die

kÃ¼nstlerischÂ« LÃ¼ge dagegen, wie gleiÃ�end schÃ¶n sie sich auch

herausputzen, mit wie viel falschem Prunk und FlitterÂ»

werk sie sich auch immer behÃ¤ngen mag, wird sich nie

auf die Dauer erhalten kÃ¶nnen und â•fl als etwas Ge-

waltsameÂ«, AbgequÃ¤ltes, der innem Natur des KÃ¼nstlers

WiderstrebendeÂ«, â•fl an ihrÂ« Â«ignen Unhallbarkeir zu

Grunde gehen.

In mehrfacher Hinsicht interessant war diÂ« am 2ten

PffngstfeiertagÂ« im SchauspielhausÂ« stattgehabtÂ« Â«rste Auf-

fÃ¼hrung einer neuen Oper von Donizetti: â•ž>Â» ?Â»vc>-

rite"'. â•fl Wir sageÂ» absichtlich: â•žeiner neuen Oper"

â•fl denn da dem Â«livino msÂ«trn die Opern bekanntlich

dutzendweise abgehen, und es fast unmÃ¶glich, bei solcher

VelocitÃ¤t Â»u coursot zu bleiben, so lÃ¤Ã�t sich nicht wohl

mit grÃ¶Ã�erer Bestimmtheit darrhÃ¼n, welches eben â��die

neuste" ist, sondern man kann sich nur auf allgemeinÂ«

Angaben beschrÃ¤nken. â•fl Neben einigen verunglÃ¼ckten

AnlÃ¤ufen zum Pathetischen, zur prÃ¤meditirt - gelehrten

Schreibart und Â«inigm AnklÃ¤ngtÂ« an MeÂ«Â«rbÂ«Â«r,

BÂ«llini, HalÂ«v> und AubÂ«r, bietet die Partikur

der â•žksvurite" hin und wieder auch manchÂ« sehr gelun-

gene Einzelnheiten, glÃ¼ckliche Inspirationen und interes-

sante MomentÂ«, ja selbst bedeutende SchÃ¶nheiten dar;

und ohne im Ganzen jene HÃ¶he wahrhaft tragischen

Ausdrucks zu erreichen, dessen das Sujet fÃ¤hig war, ent-

wickelt der Componift nichts desto weniger im EinÂ«lnÂ«n

viel intensives, dramatisches Leben, namentlich aber bricht

im letzten Acte, in welchem oft ein, in Ã¤chte, tiefÂ« Lei-

denschaft getauchter Ton und seelischer Accent Ã¼bÂ«rra-

schmd anklingt, Â«inÂ« Gluth dÂ«r Empfindung hervor, wel-

chÂ« diÂ« unwidtrltglichsten BeweisÂ« eines bedeutmden Ta-

lentÂ« liefert, dessen schnÃ¶der MiÃ�brauch und gewissenloser

Vergeudung gerade deshalb mit um so liefern, Bedauern

erfÃ¼llen muÃ�. WaÂ« nun die erwÃ¤hnten â��verunglÃ¼ckten

AnlÃ¤ufe" betrifft, so ist Â«< in dÂ«r Thal von ungÂ«mÂ«in

komischÂ« Wirkung, wie der heiter-bewegliche, sanguinischÂ«

Italiener, von dem wir nur geistreiche Lazzl'S, graziÃ¶sÂ«

Schelmereien Â«nd harmlosÂ» gemÃ¼thliche, naive Wen-

dungen gewohnt, hier urplÃ¶tzlich ein gravitÃ¤tisch-seriÃ¶seÂ«

Air annimmt Â»nd St rour prix imponiren und Ã¼berra-

schen will. â•fl Aber Â«Â« hilft ihm wÂ«Â»ig â•fl er mag seinÂ«

Stime in noch so tiÂ«fsinnigÂ« und gtwichtige Falten zieÂ»

hen, â•fl Ã¼berall und alle AugenblickÂ« guckt wieder das

altÂ« und unbefangenÂ« Gesicht, die natÃ¼rlichÂ« NaivttÃ¶t

htrvor, und man weiÃ� woran man ist. Es ergeht hierin

dem Maestro, wiÂ« gewissen Schauspielern, diÂ« das PuÂ»

Klimm in komischm Rollen zu sehen gewohnt ist, und

die auf einmal im mtgegengesetzcen FallÂ« sich zu zeigen

sich beckommen lassen â•fl sie mÃ¶gen Â«S dann noch so

gut und redlich meinen, eS mag ihnen noch so sehr Emst

mit ihrem Ernst sein, man glaubt ihnen schwerlich, lachÂ«

wohl gar; wenigstens ist von der beabsichtigten Erbauung

oder ErschÃ¼tterung keine RedÂ«. â•fl In dÂ«r,,?Â»voritÂ«!",

wiÂ« schon bÂ«i Aurt-zr," scheint der Cvmponist deS

Llisir ll'smore und deS LeliÂ«riÂ« den frÃ¼heren Weg ver-

lassen, und den sogenannten â��groÃ�en dramatischen

Styl" dÂ«r Pariser ^csÂ«iemie ro^sle cie AÂ»8ique an-

nehmen zu wollen. â•fl Wir sind nicht dÂ«r Meinung,

mag man uns auch noch so oft das Beispiel von Ros-

sini'Â« â��W. Tell" als Gegenbeweis anfÃ¼hren, daÃ� mit

dÂ«rgleichÂ«n stvlistlschÂ« ApostasiÂ« der Kunst wesentlich ge-

dient, und daÃ� Ã¼berhaupt viel damit gewonnen sÂ«, son-

dtm wir halten Â«S fÃ¼r ungleich fÃ¶rderlicher und richtiger,

wenn Jeder so stolz und sÂ« aufrichtig ist, jederzeit

so zu schreiben, â•žwie ihm der Schnabel gewach-

sen". â�� Um den wahrhaft groÃ�en, expansiv-brei-

ten und langathmigen, dramatischen Styl, welcher lvÂ»

rischen Schwung und Abandon mit dramatischer Auf-

fassung und ObjektivitÃ¤t vereimgt, ist es einÂ« eigne Be>

Â»andniÃ�. â�� Wem er nicht angebenÂ«, natÃ¼rlich eigen

ist, wird auch durch allerhand Kunstgriffe, gequÃ¤ltÂ«

Nachahmungen und durch UnterdrÃ¼ckung deÂ« Naturells
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ihn sich nicht zu verschaffen vermÃ¶gen, am wenigsten

aber, wenn er in einer abgeschloÃ�nen, stereotypen Ma-

nier schreibt, welche, wie die der ^csclemie ro^slÂ« <ie

IUuÂ«que immer etwas von dem falschen, hohlen Pa-

lhos, von dem assectirten, monotonen Cothurnschritt,

und von dem unerquicklich gespreizcen Ton der alten

franzÃ¶sischen trggecke mit sich fÃ¼hrt. â•fl

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

(Schills,)

IiÂ« veui Voleur, (die beiden Diebe), komische Oper in ei-

nem Acte, Text von den Herren von Leuven und Brunswik,

Musik von Girard.

Eine junge Putzmacherin, AdelinÂ«, hat sich das Ver^

znÃ¼gen gemacht, dem Marquis von Solanges eine un-

glÃ¼ckliche Leidenschaft Â«inzuflÃ¶sen, heiraihet aber nachher

aus Caprice einen Gerichtsdiener. Das erheischt natÃ¼r-

lich Rache und bei Gelegenheit eines Zechgelages wettet

der mystisicirte Don Juan gegen 200 LouiSd'or, er wolle

die Hochzeitsfeierlichkeiten unterbrechen und am andern

Morgen den Brautkranz der NeuvermÃ¤hlten als Sieges-

zeichen bringen. Es ergeht nun sogleich eine Ordre des

^ustizministers an den unglÃ¼cklichen Gerichtsdiener, wel-

che ihn unverzÃ¼glich nach Versailles zu reisen befiehlt. Der

geschlagene Gatte muÃ� seine junge Frau allein lassen.

In der Furcht vor Dieben verschlieÃ�t er Fenster und

ThÃ¼ren. Tressliche Vorsicht, denn Solanges und Jean

de BeauvaiS, der berÃ¼chtigte Spitzbube, sind schon im

Hause, beide glÃ¼hend vor Liebe, ersterÂ« fÃ¼r die jungÂ«

VermÃ¤hlte, letzterer fÃ¼r ihr SchmuckkÃ¤stchen. Sie passen

deÂ« gÃ¼nstigen Moment ab, beide in verschiedenen neben

einanderliegenden Zimmern. Der viel ungeduldigere Mar-

quis verrÃ¤th seine Anwesenheit zuerst. Adeline, gleich

seine Absicht durchschauend, spielt die VerschÃ¤mte und

thut, durch die verschlossene ThÃ¼rÂ« von ihm getrennt, als

ob sie zu der Heirath gezwungen wordm sei, rÃ¤th ihm

zugleich sich in Geduld zu fassen und nicht zu sprechen,

damit es nicht etwa der kleine Cousin Felix, der in ih-

rem Zimmer schlafe, hÃ¶re. WÃ¤hrend Adeline Acten

ihres Mannes durchliest, kommt fje auch hinter die An-

wesenheit deS andern Abenteurers, wobei es durch das

Hin- und Herschleichen der Beiden und die Art und Weise,

wie Adeline sie hinhÃ¤lt und kirrt, zu hÃ¶chst drolligen

Scenen kommt. Mittlerweile kommt der Gerichtsdiener

zurÃ¼ck. Der Justizminister schlÃ¤ft in guter Ruh und

Niemand wnÃ� von einer an ihn ergangenen Ordre. Dem

hinter'Â« Licht GefÃ¼hrten entdeckt Adeline den nÃ¤chtlichen

Besuch. Die beiden Harrenden kommen in'S GedrÃ¤nge,

am meisten der Herr Marquis, welchen Adeline als den

Spitzbuben ihrem MannÂ« bezeichnet. Der Herr Mar-

quis wandelt als solcher in's GefÃ¤ngniÃ�, wogegen der

Herr Dieb, gute Miene zum bÃ¶sen Spiele machend, dÂ«

gestohlenen Kostbarkeiten wieder herausgiebr und im Ab-

gehen, wie Robert Macaice, groÃ�artig sagt: sui,

vÂ«I6. â•fl

Die Musik des Herrn Girard ist ganz allerliebst,

keck, elegant, lebhaft, und b'estimmt gezeichnet. Ganz

nett ist die OuvertÃ¼re, die mit lakonischem Geschmack

gerade nur die nÃ¶thigen Hauptideen entwickelt. Die In,

strumentation derselben, wie Ã¼berhaupt der ganzen Par-

titur ist von seltener VorzÃ¼glichkeit, namentlich brilliren

die Violinen. Nur thut mir's leid, die Anwendung der

Trompeten in den leicht und locker gehaltenen Scenen

tadeln zu mÃ¼ssen. DiÂ« kleinÂ« im Â»ntw voce ausgtfÃ¼hrte

Jnstrumenraleinleirung wÃ¤hrend des Einbruchs der beiden

Abenteurer gefiel auÃ�erordentlich. Das Andante des So-

langeÂ«, welches sich an ein Allegro des Jean de Beau-

vaiS schlieÃ�t, bildet eine reizende und ausgezeichnete ArÂ«

fÃ¼r 2 Stimmen. Indessen ziehe ich noch das groÃ�e

Duett vor, welches jedoch die AusfÃ¼hrenden elwas zu

langsam sangen. Der melodische Gang ist, ohne gerade

daS Ansehen einer ausgeprÃ¤gten OriginalitÃ¤t zu haben,

sehr glÃ¼cklich, das Thema namentlich macht sich durch

jene Abrundung geltend, welche der Werth gewisser Phra-

sen zu verdoppeln scheint. Man hat die Couplets des

Jean de BeauvaiS viel und anhaltend applaudirt. In

gleichem MaÃ�e wÃ¤re dies bei der Scene, wo Adeline d>Â«

Gerichlsakren liest, geschehen, hÃ¤tte Fr. Darcier den Terc

etwas deutlicher vernehmen lassen. Dieses HerzÃ¤hlen der

polizeilichen Mittheilungen mar Ã¤uÃ�erst schwierig in Mu-

sik zu setzen und gleichwohl ist diese eine der besten Stel-

len in der Partitur. Kurz, Herr Girard hat eben so

bedeutendes Aufsehen erregt, als er sich einen Rang un-

ter denjenigen Componisten gesichert hat, welche sich durch

Klarheit und Grazie ihrer Ideen und durch Gewandt-

heit, dieselben geltend zu machen und in's Werk zu setzen,

auszeichnen. â•fl

Notiz

*,* <?herubini's WassertrÃ¤ger ist in Wien (im Jo>

sephstÃ¤dter Theater) wieder zum Vorschein gekommen. â•fl In

Leipzig studirt man dagegen Donizelti's b'svvrite. â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden BogeÂ». â•fl Preis dcÂ« Bundes von

S2 Nummern mii musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â»Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. 1V Ngr. â•fl Abvunrmenr nchnnii

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunstbandlungen an. â•fl

:SÂ«5kuikl bei Zr, XÃ¶^mann in Ãœcwjig,)
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FÃ¼nfzehnter Band. Den 2Â«. August 1841.

SÂ°lfÂ«ggim. - ZluS Wiimar. â•fl Anthologie, â•flVermischÂ«Â«. â•fl

O du ersteÂ« vom SchÃ¶pfer uns verliehenes Instrument, gÃ¶ttliche Kehle, du, nach dem sich alle andere bilden, du

allein der grÃ¶Ã�sten und wahrsten RÃ¼hrung sahig, Â«ie ehrwÃ¼rdig erscheinst du mir im Chorgesang, und selbst mittelmÃ¤Ã�ig

benutzt, ergreifst und durchglÃ¼hst du mich.

C, M. v. Web er.

Solfeggien.

M. Bordogni, 12 neue Vocalisen fÃ¼r Mezzo-

sopran. â•fl Mainz, Schott. â•fl 2 Hefte 5 2 FI.

24 Kr. -

G. W. Teschner, 18 Solfeggien fÃ¼r Sopran.â•fl

Leipzig, Klemm. â•fl 2 Hefte Â» I Thlr. â•fl

C. F. Rungenhagen, 52 SingÃ¼bungen, leicht

und fortschreitend. â•fl Berlin, Schlesinger (neue

verbesserte Ausg.) S Lieft. 5 ^ u. 4 Thlr. â•fl

F. Curschmann, Sechs Solfeggien f. Alt oder

Bariton. â•fl Leipzig und Hamburg, Schubert!) u.

Comp. â•fl Op. 21. - I Thlr. â•fl

Die beiden erstgenannten Werke gehÃ¶ren im Wesent-

lichen jener Gattung von Gesangstudien an, die dadurch

einer guten Stimmbildung fÃ¶rderlich werden, daÃ� sie sie

voraussctzen; die weniger darauf ausgehen, btste Tonbil-

dung, Stimmausgleichung, Athemvertheilung, Coloratur

zu erwerben, als das ErworbenÂ« durch Manmchfaltigkeit

der Anwendung sich zu sichern und zu beherrschen. Im

Wesentlichen, sagen wir; eben in dem, was sie dem San-

ger gewÃ¤hren und von ihm fordern; in Styl und Ge-

schmack jedoch unterscheiden sie sich, und namentlich die

Bordogni'schen, nicht wenig von jenen jltÂ«rÂ«n CabinetÂ»

stÃ¼cken, die so wÃ¼rdevoll und gediegen, so schÃ¶n und lang-

weilig mit ihren vorweltlichen Allongen und ReifrÃ¶cken

hereinragen in unsre Welt. Analog nÃ¤mlich mit den

heutigen instrumentalen StudienstÃ¼cken, mit denen der

Virtuos, wenn sie ihrÂ« schuldige Wirkung auf seine Glied-

maÃ�en gethan, sich noch hinsetzt und Ruhm und Geld

erwirbt, sind die genannten Vocalisen, abgesÂ«hÂ«n von ih-

rem Schulzweck, im Putz- und Zierwerk, wie im ganzen

MelodieenductuS Im heutigen Geschmack und Ã¼berhaupt

mit so viel Ã¤uÃ�erem sinnlichen Reiz ausgestattet, daÃ� sie

wenigstens als SalonstÃ¼cke dienen kÃ¶nnen. Zu diesem

Zwecke ist dÂ«nn auch geradezu den am meisten sich hierzu

eignenden StÃ¼cken zu beliebigem Gebrauch ein ganz pas-

sender italienischer Text untergelegt. DaÃ� der Cato der

Singmeister auch hier nicht aus der Rolle fÃ¤llt und sein

praeterÂ«Â» ceoÂ«en â•fl das Â»empre legstÂ« Ã¼ber jeder Vo-

calise â�� nicht vergiÃ�t, sei beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt. Mehr auf

den reinen Schulzweck beschrÃ¤nken sich die Teschner'-

schen Solfeggien. Obwohl sie in Styl und Form grÃ¶Ã�-

stentheils ebenfalls mehr dem Geiste und Geschmack un-

serer Tage sich anbequemen, ist doch der frÃ¼here Ursprung

einzelner StÃ¼ckÂ« wohl zu erkennen. Ein groÃ�er Theil

nÃ¤mlich dieser Solfeggien ist zwar von der Komposition

des Herausgebers, andre aber sind nach Bonoldi und

ProtÂ«, von ihm â•žfrÂ«i bÂ«arbÂ«itÂ«t", wÂ«lchÂ« fniÂ« Bearbei-

tung wohl hauptsÃ¤chlich in jenem Anbequemen bestehen

mag. Uebrigens sind diese wie die Bordogni'schen Stu-

dien nicht eigentlich fÃ¼r SchÃ¼ler, am wenigsten fÃ¼r An-

fÃ¤nger und setzen eine gesichertÂ« Tonbildung, Ã¼berhaupt

einÂ« schon begrÃ¼ndetÂ« Slimmcultur voraus, zu deren

Abrunduug und Erweiterung beizutragen sie bestimmt sind.

Mehr an die Praxis und den Stufengang der SchulÂ«

schlieÃ�en sich dlÂ« btiden letztern der oben genannten WerkÂ«

an. So zwar, daÃ� diÂ« Rungenhagen'schen Uebun-

gen von den ersten Elementen der Ton- und Stimmbil-

dung in kleinsten Stufen an fortschreiten bis zu Â«inen,

gewissen mÃ¤Ã�igÂ«n GradÂ« der Organausbildung und Kunst-

fertigkeit, diÂ« Curschm ann'schtn aber ohngefÃ¤hr da

bkginnen, wo jene aufhÃ¶ren, und selbst wiederum jenen

grÃ¶Ã�eren und schwierigeren Studien als VorlÃ¤ufer dienen

mÃ¶gen, die diÂ« letztÂ« Feile der StimmÂ« und ihrer Culiur
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zu gtben bestimmt sind. So hat der Zufall hier 4

Studienwerke zusammen gefÃ¼hrt, die zu einem ziemlich

vollstÃ¤ndigen Cursus der Gefangbildung ineinander grei-

fen. DaÃ� ein Theil dieser Studien auf dem Titel dem

Sopran, ein anderer dem Alt zugeeignet wird, thut dieser

VollstÃ¤ndigkeit keinen wesentlichen Eintrag, da eines Theils

die einen nicht so hoch, die andern nicht so tief stehen,

daÃ� nicht die groÃ�e Mehrzahl derselben, selbst ohne Trans-

position, jeder weiblichen Stimme wenigstens zugÃ¤nglich

wÃ¤ren. â•fl 11.

AuS Weimar.

sNeue Oper: Ehelard'S Herrmannsschlacht.)

Unsere musikalischen VerhÃ¤ltnisse gehen den gewohn-

ten Gang. Die Oper giebt neben neuem Werken nicht

selten Wiederholungen Ã¤lterer klassischer, was dankbar anÂ«

erkannt werden muÃ�. In den Zwischenakten der Thea-

tervorstellungen haben wir Ã¶fter Gelegenheit, fremde VirÂ»

tuÃ¶sen zu hÃ¶ren, die unser, in einem fast immer gleichen

Kreife sich bewegendes Leben, wohlthÃ¤tig anregen. Thal-

berg verweilte zu Anfang dieses Jahres eine kurze Zeit

hier, und wirkte auf unS mit allem Zauber feiner schÃ¶-

nen VirtuositÃ¤t. Nur an Concerten sind wir arm, und

entbehren deshalb namentlich einÂ« Ã¶ftere AuffÃ¼hrung aus-

gezeichneter Jnstrumentalwerke. Wir sind, mir einem

Worte, nicht eben der Knopf auf Fortuna'Â« MÃ¼tze, aber

auch nicht die Sohlen ihrer Schuhe. Wir kÃ¶nnen zu-

frieden fein, so lange bei unsern bescheidenen, aber nicht

geringen KrÃ¤ften, Jeder die rechte, warme Kunstliebe

festhÃ¤lt, und damit das Bestreben, das mÃ¶glichst BestÂ«

zu leisten.

Neue Opern waren in diesem Jahre: der Feensee

von Auber, und Chelard's â•žHermansschlacht". ErsteÂ«

ist bereits bekannt und gewÃ¼rdigt. Es geht Herrn Au-

ber wie andern Leuten seiner Art, er hat sich ausgeschrie-

ben, und nur seine Manier ist noch Ã¼brig. Wie man

dieses schaale, erzwungene Zeug fÃ¼r â•žgeistreich" halten

kann, begreifen wir wenigstenÂ« nicht.

Chelard's Oper erregte groÃ�e Erwartungen. Der

Componist selbst erklÃ¤rte sie fÃ¼r fein grÃ¶Ã�stes Werk, und

auÃ�erordentliche Vorbereitungen waren dazu gemacht wor-

den. Sein grÃ¶Ã�stes Werk ist sie nun allerdings, sowohl

dem Umfange nach, als der Masse der aufgewendeten

Mittel; auch tritt Ã¼berall der FleiÃ�, die Anstrengung

mÃ¶chten wir sagen, etwas ganz AuÃ�erordentliches zu ge-

ben, unverkennbar hervor.

Nun sei es ferne von uns, nach zweimaligem An-

hÃ¶ren (mehr ist die Oper nicht gegeben worden), ohne

Einsicht der Partitur, Ã¼ber das Befondere eines fo groÃ�

angelegten Werkes, fÃ¼r Â«der wider, absprechen zu wollen.

Nur den Eindruck, den dasselbe hervorgebracht, wollen wir

zu schildern versuchen.

DaÃ� zunÃ¤chst Chelard diesen Stoff gewÃ¤hlt, scheint

uns mindestens sehr gewagt. Denn hier handelt , es sich

nicht blos um Befriedigung des KunstgefÃ¼hls, sondern

auch des NationalgefÃ¼hls. Zwei NationalitÃ¤ten aber,

deren DenkÂ» und Anschauungsweise so ganz verschieden

ist, werden sich in GegenstÃ¤nden, die in ihr innerstes Le-

ben eingreifm, schwerlich ohne Widerspruch begegnen.

Wir glauben nicht, daÃ� ein Deutscher in Frankreich GlÃ¼ck

machen kÃ¶nne, mit der Darstellung irgend eines glanz-

vollen EreignisseÂ« der franzÃ¶sischen Geschichte. Umgekehrt

aber wird eS dem Franzosen noch unmÃ¶glicher fein, den

Deutschen eine, das deutscht GefÃ¼hl befriedigende Dar-

stellung der Hermannsschlacht zu geben. Beiden werden

die darzustellenden Ereignisse zu Ã¤uÃ�erlich sein, zu wenig

in die Tiefe deS GefÃ¼hls dringen, beide werden nicht zu

solcher Wahrheit sich erheben kÃ¶nnen, um auch die zu

ergreifen, deren ganzes geistiges Wesen mit denselben in-

nig verwachsen ist. FÃ¼r die Hermannsschlacht fehlt nun

vollends Grund und Boden. Es ist eine That, von der

wir kaum mehr wissen, als daÃ� sie einst geschehen, einÂ«

That, die in der Folge immer mehr zu einem Symbol

deutscher Freiheit und UnabhÃ¤ngigkeit geworden ist. Als

solche erscheint sie uns in einem romantischen Lichte, und

nur in diesem kann sie ein Gegenstand der Darstellung

werden. Nur die deutsche Romantik kann dem

dÃ¼rftigen Stoffe Leben und Raum geben. Darin ist

aber auch ausgesprochen, daÃ� derselbe nie eine Aufgabe

fÃ¼r die Franzofen werden kann. Chelard aber, wie sehr

er sich auch deutsch stellen mag, ist doch in seinem gan-

zen Denken und FÃ¼hlen Franzos. Und das soll ihm

keineswegs zum Nachtheil gesagt sein. Im Gegentheil

sind wir der Meinung, daÃ� das VerlÃ¤ugnen der Natio-

nalitÃ¤t selten oder nie zu etwas Rechtem fÃ¼hrt, meist zu

Geschraubtem und Gemachtem; â•fl auch rechnen wir

immerhin die Partieen seiner Oper, wo er sich selbst giebt,

zu den gelungensten.

Wie nun der Componist seinen Stoff behandelt, ge-

ben wir eine Scene, die recht eigentlich in das Gebiet

der Romantik einschlÃ¤gt. Im 2ten Act betritt Hermann

die deutschen WÃ¤lder, heiliger GefÃ¼hle voll sinkt er nie.

der und kÃ¼Ã�t die heimathliche Erde. PlÃ¶tzlich entsteht

ein seltsam-wirres Zucken, Klingen und Pfeifen. Naht

eine Schaar kleiner Kobolde, oder wird ein Chor Hexen

erscheinen? Nein! es sind die Ahnen Hermann's, die

aus den GrÃ¤bern aufstehen, ihn zur Rettung des Vater-

landes anzuspornen. Diese Geister singen ein Langes

und Breites, das gut componirt sein mag, aber nun

und nimmer die Sprache solcher Phantome ist, und das

Ganze geht endlich in eine Arie mit fugirtem Chor aus,

worin Hermann (in feinem LÃ¶wenfell!) lange Rouladen

singt u. f. w. Dies ist. nebenbei gesagt, der Inhalt eiÂ»
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neS ganzen Actes. Wir wollen hier nicht Ã¼ber den

Werth deÂ« MusikstÃ¼ckes an sich reden. Aber die Auf-

fassung ist kalt, und das Ganze deshalb wirkungslos.

Wo ist hier ein Ton fÃ¼r die GefÃ¼hle, die den Deutschen

so geheimniÃ�voll im Rauschen seiner Warder ergreifen?

wo ein Ton fÃ¼r den ahnungsreichen Zug, der in der

Natur so gern die FÃ¤den nach dem Unendlichen an-

knÃ¼pft? wo ist ein Ausdruck fÃ¼r das GrauenvvllÂ»Erhaben<

einer solchen Gtisternscktinung? Ja, wo ist Ã¼berhaupt

der Ton, der vom Herzen kommt und zum Herzen geht,

der diese Scene, die Ã¼brigens jedenfalls gekÃ¼rzt wer-

den mÃ¼Ã�te, zu einer sehr schÃ¶nen, ergreifenden mucken

konnrÂ«?

JenÂ« KÃ¤lte und geringe Begeisterung spricht sich aber

beinahÂ« in der ganzen deutschen Pattie der Oper aus.

Schon darin zeigt sie sich, daÃ� der Componist geglaubt

hat, um die alten Deutschen zu charakterisiren, Ã¤ltere

Kunstformen annehmen zu mÃ¼ssen. LebendigÂ« Charakte-

ristik kÃ¶mmt aber nicht durch Â«inÂ« Ã¤uÃ�erÂ« Form hinein,

sondern diese von innen heraus. FÃ¼hlÂ« Â«S recht, so wirst

du auch den rechten Ausdruck finden. Und in welcher

WÂ«isÂ« sollten denn die alten Deutschen singen? In

HÃ¤ndel'schem StylÂ« Â«twa? Warum nicht Â«den so gut

in jedem andern dÂ«utschÂ«n StylÂ«? â•fl Das sind diÂ« ge-

fÃ¤hrlichen Klippen der Reflexion, bevor eine lebendigÂ« ConÂ»

ception da ist.

Vielleicht dachte Chelard sich durch eine groÃ�e FugÂ«

vem dtutschtn GeschmackÂ« zu nÃ¤hern, vielleicht unS

dadurch zu imponiren. Die Franzosen halten Ã¼berhaupt

die deutschen Musiker fÃ¼r ein Volk von Contrapunctisten

und Fugisten. In der That, wir wissen hier recht gut,

wie auch in manchen andern Dingen, Kern und Schale

zu unterscheiden; auch will es unS bedÃ¼nken, nach allem

waÂ« unS dorther kommt, als ob in Frankreich die Fugen-

kunst nicht in besonderm Flor sein mÃ¼ssÂ«.

UÂ«brigens sind wir gÂ«gÂ«n diÂ« AnwÂ«ndung der nackten

Fugenform Ã¼berhaupt, fÃ¼r dramatischÂ« und Ã¤hnliche

WerkÂ«, die vor das groÃ�Â« Publicum gehÃ¶ren. DiÂ« Al-

len, diÂ« darin uns unÂ«rrÂ«ichtt Muster gegeben haben,

dachtÂ«Â« nicht anders, als in solchen Ã¤hnlichen Formen.

UnserÂ« Art zu denken und zu gestalten, ist ja aber ganz

anders. UnS ist jene Form fast immer nur ein AeuÃ�erÂ«

llcheS, und wird unter den HÃ¤nden der Meisten etwas

Mechanisches, GemachtÂ«. DerÂ«, die so wÂ«it in den

Geist derstlbtn Â«ingtdrungtn sind, und Â«inÂ« solchÂ« Herr-

schaft darÃ¼ber erlangt haben, daÃ� ihnen dieselbe fÃ¼r jeden

geistigen Ausdruck mit Leichtigkeit zu Gebote steht, sind

immer nur Wenige, und diÂ« Gelegenheit selten, wo diÂ«

EinfÃ¼hrung ditstr Form als Â«inÂ« innerÂ« Nothwendigkeit

Â«rschnnt.

Auch in dÂ«m gÂ«ringÂ«n HÂ«rvortretÂ«n des melodiÃ¶sen

Elements glauben wir des ComponistÂ«Â» Mangel an war-

mer Begeisterung fÃ¼r seinÂ« Germanen zu erkennen, so

wie in der Ã¼bermÃ¤Ã�igen Anwendung von Effectmitteln

jeder Art. Wenn aber In einem Gedanken selbst Kraft

und Leben ist, wozu braucht eS so vielen Aufwand von

Instrumenten, fo viel gewagtÂ« und gÂ«waltsamÂ« Harmo-

nitschrittÂ«, Ã¼btrhaupt solchÂ« in jeder Hinsicht Ã¼berladenÂ«

Partituren? UebtrlaÃ�r solche krampfhafte Anstrengungen

doch denen, die keine Gedanken haben, und ihre Armse-

ligkeit damit verdecken wollen. Componisten aber, voll

Phantasie und Geisteskraft, sollten gerade diesem Unwe-

sen einen Damm entgegensetzen. Und instrumentier ihr

denn Â«ffectvoll, wenn ihr fortwÃ¤hrend die Ã¤uÃ�ersten Mittel

in Bewegung setzt? Wenn, wie eÂ« jetzt gewÃ¶hnlich ist,

zu jeder Cavatine Posaunen u. dgl. gesetzt sind, was soll

denn geschehen, wenn es gilt, gewaltig zu sein und durch

Massen zu wirken? Dieser Weg fÃ¼hrt gerade zum Un-

kÃ¼nstlerischen, denn am EndÂ« bltibt kein erlaubtes Reiz-

mittel mehr stark genug.

KÃ¶nnen wir demnach mit der Art, wie der CompoÂ»

Â«ist das deutsche Element der Oper behandelt hat, im

Allgemeinen nicht Ã¼bereinstimmen, so wollen wir damit

diesem Theile des Werkes nicht seinÂ« bÂ«sondÂ«ren SchÃ¶n-

heiten absprechen. Man kennt Chelard's Talent fÃ¼r dra-

matische Darstellung, und es bewÃ¤hrt sich in einzelnen

ZÃ¼gen auch hier. Uns scheint es, als sei er gerade durch

das Bestreben, recht bedeutend, recht charakteristisch zu

sein, unfrei geworden, und sein eigenthÃ¼mliches, schÃ¶neÂ«

Talent zieht unS gleich wieder an, sobald er die vorge-

nommene Miene vergiÃ�t oder fallen lÃ¤Ã�t.

Weit freier und natÃ¼rlicher ist er in der Schilderung

der RÃ¶mer. Hier zeigt er mehr Sympathie, und spricht

die SprachÂ«, diÂ« ihm eigen ist. Die oben berÃ¼hrten Ex-

travaganzen finden sich auch hier *), wie in den meistm

neuern Werken, aber alles hat mehr Schwung, mehr

Leben, mehr Melodie.

Die Scene im 4. Acte, wo eine Schaar geschlagener

RÃ¶mer sich dem UntergangÂ« weiht, vorher aber die Adler

in den Strom versenkt, um sie nicht in die HÃ¤nde der

Feinde fallen zu lassen, ist vom Dichter schÃ¶n gedacht,

und vom Componisten mit hoher dramatischer Wirkung

behandelt und wird diese nirgends verfehlen.

In Schwierigkeit der AusfÃ¼hrung steht die Oper

auf dem Gipfel aller bisherigen Anforderungen an SÃ¤n-

gÂ«r und Orchester, was immerhin nicht zum VortbÂ«il

dÂ«s ComponistÂ«n ausschlÃ¤gt, und am wenigsten, wenn

*> Dahin rechnen wir auch daÂ« Orchester aus dem Theater.

DaÃ� die RÃ¶mer eine wvhldesetzte MilitÃ¤rmusik bei sich haben,

die zu ihren Evolutionen und Kampfspielen sich hdreÂ» liÃ�t,

ist schon viel. DaÃ� KiefeldÂ« aber Â»ach Noten zur Schlacht

blÃ¤st, ist doch zum wenigfteÂ» â•fl sehr komisch, und gehÃ¶rt zu

dem vielen Opernunsinn, der hier noch dazu mit Gewalt her

beigezogen ist. Liegt dem vielleicht wieder daÂ« Streben nach

maÃ�losen LÃ¤rmeffecten zu Grundes
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das MaÃ� der Wirkung nicht dem der Schwierigkeit ent-

spricht.

Wir haben uns offen ausgesprochen Ã¼ber das, maS

uns in der Oper nicht anmuther, und verkennen deshalb,

mir wiederholen es, wahrlich am Wenigsten, was dieselbe

GroÃ�artiges und SchÃ¶nes bietet, sind auch Ã¼berzeugt,

daÃ� wir bei nÃ¤herer Bekanntschaft mit derselben dessen

noch viel finden werdtn. Es ist schon ein Bedeutendes,

wenn Jemand nach einem groÃ�en, wÃ¼rdigen Ziele strebt.

Das rÃ¼hmen wir, wie eS recht ist, wenn wir auch mit

den dazu angewendeten Mitteln nicht immer einverstan-

den sein sollten.

Eines aber kÃ¶nnen wir dem Componisten nicht ver-

zeihen Das sind die vielen Vergehen gegen den Ton-

sall, Accent, Deklamation, Ã¼berhaupt gegen den Genius

der deutschen Sprache. Die stehen ihm, der uns eine

Hermannsschlacht bringen will, besonders schlecht. Der

AuslÃ¤nder entschuldigt das nicht. Auch ist ja dieser seit

t2 Jahren deutschÂ« Capellmeister. Konnte er sich nicht

selbst helfen, so hÃ¤tte er gewiÃ� in Deutschland einen

tÃ¼chtigen Musiker gefunden, der ihm dabei zu Rath ge-

wesen wÃ¤re. Unsers Erachtens wiegt keine NotÂ« so

schwer, die nicht einer falschen Deklamation aufgeopfert

werden kÃ¶nnte.

Man denke sich nur den umgekebrren Fall, wie ein

Deutscher fahren wÃ¼rde, der den Parisern eine Oper

bieten wollte, worin so viele SÃ¼nden gegen die franzÃ¶si-

sche Sprache wÃ¤ren!

Wie lange wirst Du Dir es aber gefallen lassen,

Deutschland, daÃ� Fremde, die Dein deutsches Brod su-

chen, es nicht einmal der MÃ¼he merth halten, DeinÂ«

Sprache zu lernen?! â•fl

I Schills sclgl. >

Anthologie.

GroÃ�es Instrumental- und Vocal-Concert. Eine

musikalische Anthologie, herausgegeben von Ernst

Ortlepp. I.â•flÂ»tes BÃ¤ndchen. â•fl Stuttgart 1841,

bei Fr. Heinr. KÃ¶hler. â•fl

Unter obigem Titel giebt Ernst Ottlepp, der musika-

lischen Welt als Verfasser mehrerer interessanten Auf-

sÃ¤tze und Abhandlungen Ã¼ber Musik bekannt, dem KÃ¼nst-

ler wie Kunstfreunde eine anregende LectÃ¼re. Da es an-

genehm belehrender Unterhaltung galt, so hat der Her-

ausgeber strengwissenschaftliche und theoretische AufsÃ¤tze

vermieden und nÃ¤chst allgemein Jnteressirendem Pikantes

und PopulÃ¤res in dieser Anthologie mit Umsicht und

Tact zusammengestellt, wodurch das Werk wohl Vielen

eine willkommene Erscheinung sein muÃ�, obgleich der Ge-

genwart und ihren hervorstechenden Geistern und Mo-

menten im VerhÃ¤ltnisse weniger BlÃ¤tter gewidmet sind.

DaÂ« Ganze zerfÃ¤llt in folgende sieben Haupcrubriken-

t) Biographische Skizzen und interessantÂ«

ZÃ¼ge aus dem Leben der grÃ¶Ã�sten TonkÃ¼nstler odÂ« mu-

kalischen Originale, als Mozart, Haydn, Beerhoven, HÃ¤n-

del, Bach, Reichardr, C. M. v. Weber, Mendelssohn-

Bartholdv, MarÂ«, Catalani, Rossini, Paganini, OlÂ«

Bull, Liszt, Berlioz, Quanz, BendÂ«, Fciedemann Bach,

Louis BÃ¶hner :c. 2) Humoristische AufsÃ¤tze und

MiscellÂ«n. 3) Kleine musik. Novellen und

Arabesken. 4) MerkwÃ¼rdige historische Notizen

und CuriosirÃ¤ten. b) Briefe berÃ¼hmterTon-

kÃ¼nstler. 6) DiÂ« schÃ¶nsten Bemerkungen und

Aphorismen Ã¼ber Musik aus den Schriften von

Heinse, Reichard, Schubart, Jean Paul, Mackenrodes,

Rochlitz, Rellstab, Hoffmann, Zelter und GÃ¶the,, E. M.

von Weber, Mendt, Bettina, Kahlert, Miltiz u. A.

7) Eine reiche Auswahl von Anekdoten.

GewiÃ� wird das Wirk viele Theilnahme finden, um

so mehr, da der Ankauf desselben sehr erleichtert ist. â•fl

Julius B.

Vermischtes.

.Zwei englische jetzt in Leipzig lebende KÃ¼nstler,

Baone und Wrankmore, haben einen Slahlstich Men-

delssohn'Â« vollendet, wohl daÂ« schÃ¶nste Bild, was von ihm,

vielleicht Ã¼berhaupt von einem Musiker existirt. Der Kopf ig

nach dem Hildebrand'schen gehalten, und bei sprechender Aebn-

lichkeit auÃ�erordentlich fleiÃ�ig und zart ausgefÃ¼hrt. Da uns

der Meister auf einige Zeit entrissen, so kommt dies Bild im

rechten Augenblicke, uns die vielgeliebten ZÃ¼ge recht oft verge-

genwÃ¤rrigen zÂ» kÃ¶nnen. â•fl

Mab. Pasta ist in Leipzig angekommen und wird

den 24sten im Tancred auftreten. â•fl Ein anderer interessanter

AnkÃ¶mmling ist ein hollindischer Tenor, Hr. Tuyn, der meh-

rere Jahre in Paris lernte, dann in Holland und Belgien

reiste, und plÃ¶tzlich, ohne Â«eitere Empfehlungen als seinÂ«

Stimme, hier eintraf. Kaum geHirt, ist er von der Direktion

der Abonnementconcerte auf zwÃ¶lf Abende engagirt werten.

AuÃ�erdem ist Frl Elise Meerti als erste, Frl. GrÃ¼nberg

als zweite SÃ¤ngerin gewonnen; spÃ¤ter kommt vielleicht auch

Frl. SchloÃ� dazu. â��

Es ist bedeutend, daÃ� (wie alle Musikverleger ver-

sichern) in neuester Zeit Mozart's und Beethoven'Â«

Werke wieder sehr zu â•žgehen" anfangen. â•fl

*,* Der Philosoph Herbart ist gestorben; er war auch

Componist, und wie man sagt, sonderbarer genug. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tdlr. 2v Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Nqr. â•fl Abonnement nehm:,,

aUe PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Ã¶ttruiki bn Fr, RÃ¼ckmann in ?cir>!Z.>
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sâ•žI^Â» kÂ»vorite" von Donizetti. â•fl Neue Compositionen

von Spohr und Hauptmann. â•flj

AuÃ�erdem ist noch in der â��Vsvnrite" zu loben, daÃ�

fast durchgehendÂ« das melodische Element, das esÂ»-

tskile vorherrscht, und daÃ� man nirgends auf jene geÂ»

wattsamen, unsangbaren Wendungen, auf jenen sterilen

und steinigen Boden stÃ¶Ã�t, der uns j. B. in HaltÂ» Â»'S

Musik so oft entgegen starrt. DaÃ� die einzelnen, in der

Oper hervortretenden, Hauptmomente und Effectstellen

nicht, wie bei Andern, bei den Haaren herbeigezogen und

durch ihrÂ« offenbare Absichtlichkeit stÃ¶ren, sondem unge-

zwungen, durch innere Nothwendigkeit herbeigefÃ¼hrt er-

scheinen, ist gleichfalls mit zu den VorzÃ¼gen zu rechnen.

Tadelnswerth erscheint dagegen der Ã¼bertriebene Gebrauch

oder vielmehr MiÃ�brauch der Blechinstrumente, die

Ã¼berladene, im Aufwand materieller ArÃ¤ftÂ« fortwÃ¤hrend

sich selbst Ã¼berbietende Instrumentation, â•fl namentlich

aber ist die zu hÃ¤ufige Anwendung der, seit Meyerbeer's

EinfÃ¼hrung erst in Ausnahme gekommnen, Irompette

s pistÂ«,,, eben so geschmacklos, als stÃ¶rend und in je-

der Hinsicht verwerflich.

Bei der im Allgemeinen sehr abgerundeten und deÂ«

friedigenden AuffÃ¼hrung zeichneten sich die Inhaber der

Hauptrollen: DllÂ«. Pistor, Hr. DrSka und Hr.

Biberhofer durch dramatisch-belebten, leidenschaftlich

Â«greifenden und schÃ¶nen Gesangsvortrag vortheilhaft aus,

eben so hatte die RollÂ« des PriorÂ« in Hm. FÃ¶ppel, wel-

cher im richtigen, deklamatorischen Vortrage der Recita-

tive Â«ine markige, schÃ¶ne BaÃ�stimme, wie den Singer

von SchulÂ« geltend machte, Â«inen wÃ¼rdigÂ«Â» RtprÃ¤sentanÂ»

ten gÂ«fundÂ«n.

AuÃ�erdem hÃ¶rten wir MarschnÂ«r'Â« â��Templer und

JÃ¼din", diÂ« ganz vorzÃ¼glich gtgeben wurdÂ«. â•fl Hr. Bi-

btrhoftr (BoisÂ»GuilbÂ«rt) Â«rcÂ«llirte in der PartiÂ« durch

die Kraft sÂ«inÂ«r seltnen Stimmmittel und lieÃ� in GÂ«<

sang und Spitl Studium und dramatischÂ« Auffassung

Â«kennen. â•fl Auch diÂ« Leistung dÂ« DUÂ«. LÃ¶w (RÂ«-

bekka), welche die anstrengendÂ« PartiÂ« mit so viÂ«l Bra-

vour als seltner AusbauÂ« ausfÃ¼hrtÂ«, war in mthrfachÂ«

Hinsicht tÃ¼chtig und annkÂ«nnungswÃ¼rdig. â•fl Das Or-

chÂ«stn, untÂ«r Spohr'S Â«nngischÂ« und umsichtigÂ« LÂ«i-

tung, erecutirtÂ«, wie sich's dÂ«nn nicht andns Â«rwarrm

lieÃ�, ganz vortrefflich und war oft von wahrhaft impo-

santer Wirkung. â•fl Dagegen warÂ«n diÂ« ChÃ¶re mituntÂ«

wirklich mittÂ«lmÃ¤Ã�ig, was bÂ«i diÂ«sÂ« OpÂ«r, wo diÂ« EfftctÂ«

hauptsÃ¤chlich mit in dÂ«m decidirtm Aplvmb dÂ«r Chor-

massen beruhen, um so stÃ¶rendÂ« Â«inwirktÂ«. â•fl

EinÂ« AuffÃ¼hrung dÂ«r â•žGtsandtin" von AubÂ«r

konnten wir uns nicht Â«ntschlieÃ�en, beizuwohnen; denn,

obwohl das durch Auber geschaffene und reprÃ¤sentirtÂ«

GÂ«nrÂ«: â•fl diÂ« witzigÂ« PointÂ«n-Musik mit Â«xiÂ»

grammatischtn StachÂ«lnâ•fl mannichfachÂ«, interes-

santÂ« EigenthÃ¼mlichkeiten darbiÂ«tÂ«t und sÂ«ine unbestreit-

barÂ«n VtrdienstÂ« hat, so gehÃ¶tt doch ,,diÂ« Gesandtin" ohnÂ«

Zweifel zu dÂ«n schwÃ¤chstÂ«Â«, vÂ«rblaÃ�tÂ«stÂ«n PrvductÂ«n die-

ser Gattung. â•fl Auf diese drei Opnn nun bÂ«schrÃ¤nktÂ«n

sich wÃ¤hrend eines ganzm Monats die theatralisch-musi-

kalischen GÂ«nÃ¼ssÂ« in Cassel, â•fl denn Â«inige abgtschmacktÂ«

Mtlodramen und stichtÂ« VaudÂ«villÂ«'s sind natÃ¼rlich als

unerheblich und Â«inÂ« so bÂ«dtuteÂ»den BÃ¼hnÂ« unwÃ¼rdig,

nicht in Anschlag zu bringtÂ«; â�� so daÃ� man, nach dn

SterilitÃ¤t dieses Opernpersvnals zu schlitÃ�tn, dÂ«n Zeit-

raum von Ende Mai bis MittÂ« Juni fast fÃ¼r

Cassels musikalischÂ« FastÂ«nzeit hallen mÃ¶chte.

BÂ«i den wirklich vortrefflichm und rÂ«ichÂ«n Mitttln dÂ«s

Hofthtatns ist dies Â«den so befremdend, als zu bÂ«dauÂ«rn.

Von dtn HosbÃ¼hntn mÃ¼Ã�te am ersten daÂ« Interesse
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der Kunst wahrgenommen und gefÃ¶rdert werden; in rast-

losem Eifer, den gesunkenen Geschmack zu heben und in

reger, unermÃ¼deter ThÃ¤tigktit, derr fÃ¼r edlere, hÃ¶here Ge-

bilde immer mehr erlÃ¶schenden Sinn des Publikums wie-

der zu erwecken und wach zu erhalten, mÃ¼Ã�ten sie den

anderen, untergeordneten Kunstinstituten rÃ¼stig voran-

gehen. â•fl â•fl

Doch dieS sind pis Â«iesideris, die wir gar nicht erst

verlautbaren wÃ¼rden, wenn nicht in jÃ¼ngster Zeit eins

der bedeutendsten Hoftheater DeutschlandÂ« wirklich ange-

fangen hÃ¤tte, sich in obigem Sinne der hilflos darnieder

liegenden, vernachlÃ¤ssigten Kunst anzunehmen, und durch

energische Einschreitungen, Modifikationen und mannich-

fache wohlthjtige Anordnung und AbhÃ¼lfe, gewissen ste-

reotyp gewordenen MiÃ�brÃ¤uchen und dem eingerissenen

Werkeltags-Schlendrian Einhalt zu thun. DaÃ� man

u. a. anfÃ¤ngt, Ã¤ltere klassische Opern aus ihrer unver-

dienten Vergessenheit wieder hervorzusuchen und einzustu-

diren, ist ein wesentlicher Schritt zum Heil, der andern

BÃ¼hnen nicht genug zur Beherzigung und Nachahmung

empfohlen werden kann. Auch dÃ¼rfte es gleichfalls, ohne

gerade deswegen allÂ« neuern, auslÃ¤ndischen Er-

scheinungen einseitig und engherzig zu verbannen, sehr

gerÃ¤chtÂ« und zweckmÃ¤Ã�ig sein, in der Wahl derselben

zukÃ¼nfrig wenigstens mit Â«was mehr Vorsicht zu Werke

zu gehen; man fÃ¼hre nicht gleich das erste, beste fremde

Machwerk ohne Unterschied und nÃ¤here PrÃ¼fung auf,

sondern lasse zuweilen auch unsere jÃ¼ngern, deutschen

Eompvnisten, die es wahrlich mit den italienischen und

franzÃ¶sischen Fabrikarbeitern zehnmal aufnehmen

kÃ¶nnen, einmal zu Worte kommen. â•fl

â•fl FÃ¼r die erwÃ¤hnte Seltenheit an Ã¶ffentlichen Kunst-

genÃ¼ssen wurden wir in einer musikalischen Soiree bei

L. Spohr hinlÃ¤nglich entschÃ¤digt. Das Interessanteste,

die Krone des Abends war fÃ¼r uns ein neues Trio

(Pfte, Violon, Violoncelli) von L, Spohr. â•fl Obwohl,

so viel wir wissen, der groÃ�e Meister bis dahin noch

nichts in dieser Gattung und Zusammenstellung geschrie-

ben, so bewegte er sich in diesem neuen Genre doch so

sicher und mit so viel Ã¤cht-kÃ¼nstlerischer BewuÃ�theit und

genialer Freiheit, â•fl nur in dem ziemlich epineusen,

schwierigen und dabei doch nicht eigentlich dankbaren Cla-

vier-Part, welchen Mab. Spohr mit Eleganz und vieler

Fertigkeit ausfÃ¼hrtÂ«, konnte man mÂ«rkÂ«n, daÃ� Spohr

auf diesem InstrumentÂ« niÂ« Â«inhtimisch war. Davon

abgesehen, ist das Trio als Composirion an sich betrach-

tet, Â«inÂ« dÂ«r herrlichsten BlÃ¼then dÂ«s Spohr'schÂ«Â« GeiÂ»

stes, in welchem, neben der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten, sich bis ins

kleinste Detail erstreckenden Vollendung in Form und

Faktur, Â«inÂ« MÂ«nge SchÃ¶nheitÂ« Â«rsttn Ranges, genialÂ«

MeisterzÃ¼gÂ« hervortratÂ«Â«. Als PerlÂ« dÂ«S Ganzen ist un-

bedingt das Scherzo und dessen Trio zu bezeichnen. Hier

Â«schlieÃ�t sich uns, wiÂ« durch Zaubnschlag, urplÃ¶tzlich Â«inÂ«

seelige Insel, â•fl es umfÃ¤ngt uns wie Â«in Wundergar-

ten, eine musikalische Alhambra, wie eine blÃ¼hendÂ« TonÂ»

Oasis voll orientalischer, tiefglÃ¼hendÂ« Farbenpracht! Ein

ewig wechstlndts Sinken und StÂ«igen in geheimniÃ�voll

flÃ¼chtigen Tongeister Â»Reigen. â•fl Ein seltsam wunoerbaÂ»

res Ringen, ein sehnsuchtÂ» bewegtes Jneinanderverschlin-

gen. â•fl Ein Sich-sinden und Wiedervecschwinden, Â«in

Kommtn und Flikhen dÂ«r MÂ«lodiÂ«en, gleich als wie seil'Â»

ger Engel StimmÂ«Â» vor unserm innern Ohr verschwim-

mÂ«n.

Indem wir solchergestalt den wunderbaren Eindruck,

den dies Scherzo auf uns hervorgebracht, â•fl die dadurch

in uns hervorgerufne, ganz Â«igmthÃ¼mliche Stimmung

ungefÃ¤hr anzudeuten versuchen, sind wir im Voraus

Ã¼berztugt, daÃ� es auf Jeden, der zu hÃ¶rÂ«n vÂ«rstÂ«ht,

Â«inÂ« Ã¤hnlichÂ« Wirkung Ã¤uÃ�ern muÃ�. Noch in einer Hin-

sicht ist Â«S hÃ¶chst mÂ«rkwÃ¼rdig, wie Spohr hier zwei Ele-

mentÂ« zu vereinigen wÃ¼Ã�tÂ«, diÂ« sich sonst immer fremd

und feindlich gegenÃ¼ber zu stehen oder wohl gar gegen-

seitig aufzuheben pflegen: â•fl das humoristische und

dag gemÃ¼thlichÂ«, elkgisch zartÂ« und gefÃ¼hlvollÂ«

Element, â•fl Ã¼berhaupt sind bÂ«i allÂ«n KunstschÃ¶pfungen

Humor und Ironie die gÂ«fÃ¤hrlichstÂ«n geistigeÂ«

Ingredienzien, wÂ«il siÂ« mit einer angeborenen und undÂ«,

zwinglichen Lust oft im nÃ¤chsten AugenblickÂ« vtrschÃ¼tttn

und zerstÃ¶ren, was wir eben erst sorgsam aufgebaut hat-

ten. AuÃ�erdem kam noch ein, wie Â«S schien, Â«iner frÃ¼-

hern Periode des Componisten angehÃ¶rendeÂ« Trio von

Hummel â•fl sekr cvulant und schÃ¶n gearbeitet â•fl zur

AuffÃ¼hrung und zum SchlÃ¼sse wurden noch Lieder von

Spohr, Hauptmann u. s. w. gesungen, â•fl die letz-

tern wurden von Herrn BiberhofÂ«r mit seelenvollem

Ausdruck vorgetragen, dessen metallreiche, sammtartig-

schÃ¶nÂ« Stimme sich ganz besonderÂ« fÃ¼r die lyrischÂ« Mu-

sikgattung zu eignen scheint.

In Moritz Hauptmann, dessen â•žCanzonen deÂ«

Vitorelli", sowiÂ« diÂ« grÃ¶Ã�Â«m Gesangscompositiogen zu

GÃ¶thÂ«'s Faust und diÂ« neuerdmgs von ihm erschienÂ«-

nen SonettÂ« dÂ«S PÂ«rrarca uns schon zuvor Â«inÂ«

stltnÂ« WeihÂ« und Gtdiegenheit beurkundeten, lernten wir

einÂ« sinnige, Ã¤cht deutsche, tiefe KÃ¼nstler-Natur kennen,

diÂ« bei allseitigster, vollÂ«ndÂ«tstÂ«r Ausbildung, bÂ«i Durch,

dringung und Aneignung dÂ«r frtmdartigsten ElementÂ«

und StoffÂ« sich ihr UrsprÃ¼nglichÂ«Â«, die individuelle Selbst-

stÃ¤ndigktit ihreÂ« WesenÂ« ungetrÃ¼bt und unvÂ«rkÃ¼mmÂ«rt

zu Â«halten wÃ¼Ã�tÂ«. Es ist uns nicht bÂ«kannt, ob diÂ«

â•žSonette" schon in diÂ«sÂ«n BlÃ¤ttÂ«m bÂ«sprochÂ«n worden;

jÂ«denfaUS gkhÃ¶ren sie zu den. Vollendetsten und Treff-

lichstÂ«Â« ditser, in nÂ«ustn Zeit durch die Invasionen und

diÂ« unbefugten Versuche deÂ« Dilettantismus vtrwildÂ«-

tÂ«n und Â«twaS anrÃ¼chig gÂ«wordÂ«nÂ«n Gattung, und sind

den Frtundtn und Verehrem Ã¤chten, schÃ¶nÂ«Â« GtsangeÂ«

Â«indringlichst zu Â«mpsthlÂ«Â«.



Nicht, wie in so vielen Gesangscompositionen dieses

Genre's, stehen sich Gesang und Begleitung fremd

und feindlich getrennt gegenÃ¼ber, â•fl nicht ist die letztere

Ã¼berwiegend und die GesangstimmÂ« dadurch beeintrÃ¤chtigt

und in Schatten gestellt, so daÃ� sie aus ersterÂ« blos

herausgezogen, rein beilÃ¤ufig erscheint â•fl eben

so wenig herrscht die Sing stimme vor, oder ist die

Begleitung blos als Nebensache behandelt und ver-

nachlÃ¤ssigt, wie sie denn so oft bloS dem Gesang als

Schemel und Sessel dienen muÃ� â�� sondern Beide erÂ»

scheinen so gleichzeitig gedacht â•fl beide Elemente sind wie

in einander verwachsen, durchdringen sich gegenseitig und

bedingen sich wesentlich. â�� AuÃ�er den erwÃ¤hnten â��So-

netten des Petrarca" besitzen wir noch einige in Abschrift

vom Componisten. â•fl Hier kredenzt er wahrlich kÃ¶stlichen,

adgegohrnen, reinen Gesangswein. Deutscher Ernst und

deutsche Sinnigkeit und Tiefe vermÃ¤hlen sich hier aufs

innigste mit der unnachahmlichen SÃ¼Ã�e, mit der melodi-

schen, langathmigen Weichheit sÃ¼dlicher Formen, und er-

scheinen dadurch gemildert und verklÃ¤rt. â•fl Ueber dem

tiefklaren, unergrÃ¼ndlichen Strome deutscher Harmonieen

wÃ¶lbt sich die sehnsÃ¼chtige Melodie des tiefblauen, italie-

nischen Himmels. â•fl

Pyrmont im Juli 134!. C. KoÃ�maly.

Mittheilungen aus Ostfriesland.

(VerspÃ¤tet eingesandt.)

Seit meinen ersten Berichten Ã¼ber das Musikleben

in Ostfriesland sind nahe an zwei Jahre verflossen, und

eÂ« wird Ihnen vielleicht einiges Interesse gewÃ¤hren, sei

eÃ¶ auch nur historischer Art, von der weiteren Entfaltung

desselben AusfÃ¼hrliches zu vernehmen. Leider ist im

Ganzen nicht von glÃ¤nzenden Fortschritten die Rede; und

doch unterlasse ich nicht, Ihnen unsere Leiden und Freu-

den im AbriÃ� zu konterfeien; wie ich darin eine weh-

mÃ¼thige Lust finde, so wird Ihnen vielleicht Eins oder

das Andere wie ein Miniatur-Spiegelbild grÃ¶Ã�erer Er-

lebnisse, dergleichen der literarische Weltmarkt alle Tage

bietet, erscheinen, und sie singen mit FaustuS Engelchor:

â��Alles VergÃ¤ngliche ist nur ein GleichniÃ�." â�� Und wir

kÃ¶nnen in demselben Worte einen Trost finden fÃ¼r all

die UnzulÃ¤nglichkeiten, die unser Kunstleben beschrÃ¤nken.

Wir wissen, wie Ã¼berall in der Welt Priester und PÃ¶bel

gemischt unter einander wandeln, bald kÃ¤mpfend, bald

zerstÃ¶rend, selten christlich versÃ¶hnt: wenn nicht die ewige

Vernunft ein Einsehen hÃ¤tte, wer weiÃ�, wie bald sie

einander aufgefressen. Wir wissen auch, daÃ� kistlichÂ«

FrÃ¼chtÂ« langsam reifen, und viele himmlischer Gunst

bÂ«dÃ¼rfen, ehe sie sich zur sÃ¼Ã�en Schwelgerei des unge-

trÃ¼btÂ«Â» Genusses darbieten. Deshalb verzagen wir nicht

und fassen uns in Erwartung des kommenden Morgen-

rvthes in philistrÃ¶ser Geduld.

Die ist freilich nÃ¶thig, um das Getriebe einigermaÃ�en

im Gang zu halten. Ich ermÃ¼de Sie nicht mit Auf-

zÃ¤hlungen und intendire nicht eine Anklage gegen den in

Ostfriesland herrschenden Geist. Nur muÃ� ich zu dem

frÃ¼her Gesagten noch einige ZusÃ¤tze machen, da mir selbst

der Hebel der hiesigen Geistesrichtungen erst bei lÃ¤ngerer

Vertrautheit mit ihnen recht aufgegangen ist. Es ist

leicht, ohne Weiteres eine Ercommunicationsbulle auf das

arme gottverlassene Volk zu schleudern, wiÂ« es die Zelo-

ten in jedem Fache von jeher gethan. Da soll an der

Kunstfeindschaft Schuld sein, bald diÂ« materielle GenuÃ�-

sucht nach kÃ¶stlichem FraÃ� und Trank, bald die induÂ«

strielle GeschÃ¤ftigkeit, sich um Â«in paar Thaler freudlos

tobt zu arbeiten, bald auch der finstre, verstockte Sinn

dieser Heiden, die sich geist- und gemÃ¼lhles zu Grabe zu

schleppen gar kein Elend nennen, eben weil sie das Be-

dÃ¼rfniÃ� des Lichtes nicht kennen. 6'e,t Wut comine

cKÂ« uouÂ«! kÃ¶nnen Sie sagen; denn Ã¼berall giebls Re-

chenmaschinen und faule BÃ¤uche â•fl damit ist also we-

nig Neues fÃ¼r die empirische Psychologie gewonnen.

HÃ¶ren Sie lieber, welche positive Geistesrichtung die

Entschuldigung jenes Mangels giebt; eS wird sich zeigen,

daÃ� auch hier diÂ« ganze Menschheit, wenn auch in ge-

brochenen Lichtern, sich bethÃ¤tigt, und daÃ� dem liebevol-

len Blicke auch durch djÂ« Thorheit diÂ« Vernunft durch-

schimmert.

Von der allgemeinen norddeutschen oder auch prote-

stantischen GemÃ¼thestimmung, sich in sich selbst zu ver-

schlieÃ�en, und in das Ã¤uÃ�ere Weltgetriebe vorzugsweise

reflexiv-verstÃ¤ndig einzugreifen, ist begreiflicher Weise auch

Ostfriesland influirt, doch auf eigenthÃ¼mliche Art. Der

uralte Kampf mit den Elementen, das meerentrungenÂ«

Land, der Standpunkt <wf Â«ignÂ«m, selbstgeschaffenen Bo-

den sind schon Bedingungen genug, um dem VolksgeistÂ«

hier eine stolze, trotzige, herbmÃ¤nnliche Richtung zu ge-

ben, welche auf den ersten Blick von aller kÃ¼nstlerischen

Neigung weit entfernt zu liegen fcheint. Auch sind diÂ«

Spuren davon sehr gering: die Ã¤uÃ�ersten Endpunkte,

Bau- und Dichtkunst, scheinen vÃ¶llig zu schlafen; in der

Malerei ist am Meisten geschehen, und Â«S werden'unter

den berÃ¼hmtesten der hollÃ¤ndischen Schule niehrerÂ« gtboÂ»

rene Ostfriesen genannt. Im Ganzen hat jene bÃ¼rgerliche

Geistesrichtung, in der praktischen Moral, und in rascher

GeschÃ¤ftsthÃ¤tigkeit sein GenÃ¼gen zu suchen, allerdings diÂ«

Oberhand, doch so, daÃ� als das Centrum aller Bestre-

bungen das gemÃ¼thliche Behagen des FamilienlebenÂ« erÂ«

kannt wird; wohl zum Segen des Volkes, das von man-

chen Verirrungen der Zeit noch kaum Â«inÂ« Ahnung hat,

und deshalb von den Nachbarn oft als absolut vÂ«rschriÂ«en

wird. â•fl Hier, am traulichen Heerde, der vielleicht nir-

gend in Deutschland so heimlich leuchtet, wie an den
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Seegestaden, â�� hin, meinÂ«Â« Sie, mÃ¼Ã�tÂ« ja die Musik

Â«cht eigentlich zu Hause sein? Welche FÃ¼lle von Volks-

gesÃ¤ngen mÃ¼ssen da Ã¼ber die Meeresmogen hinÃ¼berhau-

chen, in friedlich geselliger Einsamkeit des begnÃ¼gten Fa-

milienlebens â•fl weitab vom tosenden LÃ¤rmen rauschender

HandelsstraÃ�en, einfÃ¤ltig beglÃ¼ckt und unberÃ¼hrt von

weltschmerzlichem Gifte so mÃ¶chte ein Romanti-

ker fragen, Â«he er die anderÂ« SÂ«ite unseres VolksleÂ«

bens begriffen, die Schattenseite, die freilich mit ih-

rem Gegentheil wesentlich Â«ins ist. DiesÂ« RÃ¼ckseite ist,

kurz gksagt, dÂ«r CalvinlsmuS. Man kann sagÂ«n,

daÃ� die besondere Glaubensform eben so sehr aus dem

Volksgeiste hervorgeht, wie sie umgekthrt auf ihn ein-

wirkt: das ist nirgend auffallender als hier. DlÂ« nÃ¼ch-

tern verstÃ¤ndige LebenSanschauung, die unter den Nord-

deutschen ganz vorzÃ¼glich den Ostfriesen auszeichnet, ist

sowohl Ursache als Wirkung des Calvinismus zu nennen.

Und wie die Grundform solcheÂ« Gemeingeistes sich auch

unbewuÃ�t zur Herrschaft durcharbeitet, so hat der starre

Rationalismus Calvin's auch die Ã¼brigen Confessionen,

die hier alle in gleichem Rechte stehen, gleichsam in Bande

geschlagen: die puritanischÂ« Feindschaft gegen kÃ¼nstlerische

GenÃ¼sse hat z. B. auch bei den Katholiken zum Theil

die Wirkung gehabt, sich der Kunst entfremdeter zu zei-

gen, als man es sonst bei dieser Consession gewohnt ist.

â•fl Nun wird Ihnen bekannt sein, wie Calvin selbst ein

Erzfeind der Musik war, â•fl so sagen wenigstens die

Feinde dieses Feindes, die hierauf die artige Historie ge-

baut haben, wie er Luthern bei einem wissenschaftlichen

GesprÃ¤che singend anredete, und dem darob erschrecklich

lachenden entgegnetÂ«: â•žwas dir so lÃ¤cherlich scheint, da-

mit meinst du deinen Gott zu ehren?" â•fl Das derbe

Â»fgiimeotum Â»c> Komioem muÃ� doch nicht so buchstÃ¤blich

genommen sein, denn bis zur russischen Resignation der

Orgel Hat'S der Puritaner nicht gebracht. Im Uebrigen

giebt die iconoplastisch-kahle Wand einer resormirten Kirche

das vollkommenste Bild der tsdnls r,â•žs des nacktesten

Rationalismus, auf welchem Boden kein Oratorium ge-

deihen kann. Vergeblich war E. KrÃ¼ger's BemÃ¼hen,

nach der ersten AuffÃ¼hrung des â•žMessias" in der Kirche

(im Sept. 4829) dem â•žgeÃ¤derten Marmor" Leibnitzens

(statt der tsbulÂ» rÂ«,s) Eingang zu verschassen durch

mahnende, belehrende Worte: der Volksgeist, so sagten

die toristischen Pfaffen, habe sich dagegen empÃ¶rt, und so

mÃ¼sse der Scandal ins kÃ¼nftigÂ« unterblÂ«iben. FÃ¼r solche

Pfaffen ist Bach's Evangelium nun freilich nicht ge-

schrieben, doch ist es den hartnÃ¤ckigen BemÃ¼hungen der

Musikfreunde unter KrÃ¼ger's revolutionÃ¤rer Fahne ge-

lungen, Â«in andres und ein drittes kirchliches Local, das

auÃ�er der PniphniÂ« jenes priesterlichen Rtiches der Mitte

liegt, zu Â«rntuttn AuffÃ¼hrungen zu erobern, â•fl die HÂ«i-

ligthÃ¼mer zu entweihen, sagt psrti ^>rerrÂ«! â•fl Si< GlÃ¼ck-

lichen, die in dem altlutherischen Sachsen, unter Sang

und Klang, ohne Zwiespalt von Citrus und Welt aus-

gewachsen, von solchen Wirren keine Ahnung haben!

(ZortskÃ¼ung tÂ°lgl,)

VermischteÂ«.

Jena, d. IIren Aug. - Gestern wurde in hiesiger

Hauprkirche unter sehr geschickter Leitung des UniversitÃ¤tsmu-

stkdirectors Stade das â•žWeltgericht" von Schneider auf-

gefÃ¼hrt. SS war zu diesem Zwecke e.ne bedeutende Anzahl

von SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen aus der Stadt und Umgegend

zusammengetreten und auch das Orchester durch fremde, vor-

zÃ¼glich Weimar'sche KÃ¼nstler und Dilettanten betrÃ¤chtlich ver-

stÃ¤rkt morden, so daÃ� das Oratorium seine wÃ¼rdige und an-

gemessene Bertretung fand und seine volle Wirkung auf das

versammelte Publicum hervorbrachte. VorzÃ¼glich gelungen

zeigten sich die von FrÃ¤ulein D... (treffliche, metallreichc

Sopranstimme) FrÃ¤ulein Schmidt (hÃ¶chst ausgezeichnete und

tÃ¼chtig gebildete Altstimme) und Hrn. Studiosus M ... (wohl-

begabter Tenor) vorgetragenen Solovartieen, wÃ¤hrend in der

akustisch wohlgebauten Kirche, einer der schÃ¶nsten und grÃ¶Ã�stm

in ThÃ¼ringen, auch die ChÃ¶re von erschÃ¼tternder, rief ergrei-

sender Wirkung waren. Da man in der letzten Zeit zu wie-

derholten Malen in Weimar Mendelssohn'Â« Paulus gehÃ¶rt Harle,

so bot sich vielfacher AnlaÃ� zu Bergleichungen zwischen diesem und

dem Schneider'schen Oratorium, welche, vorzÃ¼glich im Betreff der

Mannichsaltigkeir der Effecte, wenigstens nicht zu Ungunsten

des letzteren Meisters auefielen, dessen persÃ¶nliche Anwesenheit

allein dem schÃ¶nen Musikcage zu seiner vollen Verherrlichung

abging. Uebrigens wird der erfreuliche Ausgang dieseÂ« Unter-

nehmenÂ«, durch welche Hr. Stab, aufs Neue die vollste Aner-

kennung seines Kunsteifers gewonnen hat, wahrscheinlich zur

Errichtung einer Singakademie fÃ¼hren, deren Mangel hier

schon lÃ¤ngst vielfach schmerzlich empfunden wurde, â•fl

,Â» A. Schiffn er's Bemerkung in Bd. XIV. S. SO. der

Zeitschrift, â��daÃ� sich beim AnhÃ¶ren oder SelbftausÃ¼ben von Mu-

sik unser Puls leicht nach dem Tacke des MusikstÃ¼ckes richte",

wird in mehreren Zeitschriften besprochen, in der â•žEuropa"

mit der Bemerkung, daÃ� auch Â«relry etwas Ã¤hnlicheÂ« be-

merkt habe. Grerry sagt in seinen â•žWenn ich den

Finger an eine Schlagader lege und mir eine Melodie denke,

so richtet sich, wie ich deutlich fÃ¼hlen kann, der Puls nach

dem Tacte, den ich blos zu Ã¤ndern brauche, um die Wallung

des Blutes zu modisiziren". â•fl

In Paris hat sich ein neues Etablissement gegrÃ¼n-

det, das auch in andern groÃ�en StÃ¤dten Nachahmung Â»er-

diente. Ein Herr Beauregard kÃ¼ndigt eine Anstalt an,

die nur zu Proben und Studien benutzt werden soll. Jeder

KÃ¼nstler soll da seine Compositionen (was es sei, selbst Opern)

sich zu GehÃ¶r dringen kÃ¶nnen, was sonst in Paris erst nach

unseeligen MÃ¼hen mÃ¶glich war. â•fl In Wien und Berlin

wÃ¼rde sich ein Ã¤hnliches Unternehmen gewiÃ� belohnen. â��

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. ^ Preis des BandeÂ« von

Nummern mit musikalischeÂ« Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nekmer,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

-Â«Â«driickl de! gr, XÃ¼<kiÂ«Â«i,n in Ãœkiri>g. I
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Revision der herkÃ¶mmlichen Gesanglehre

von
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Einleitung.

Bequemlichkeit und Feigheit, sagt Kant, sind Ursa-

chen, warum ein so groÃ�er Theil der Menschen, nachdem

die Natur sie lÃ¤ngst von fremder Leitung freigesprochen,

dennoch gerne zeitlebens unmÃ¼ndig bleiben, und wa-

rum es Andern so leicht wird, sich zu deren VormÃ¼ndern

aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmÃ¼ndig zu sein!

â•fl Habe ich ein Buch, daÂ« fÃ¼r mich Verstand hat, ei-

nen Seelensorger, der fÃ¼r mich Gemissen hat, so brauche

ich mich ja nicht selbst zu bemÃ¼hen. Es hat immer

nur Wenige gegeben, denen es gelungen ist, durch eigne

Bearbeitung ihres GeisteÂ« sich aus der UnmÃ¼ndigkeit

herauSzuwickeln und dennoch einen sichern Gang

zu thun; so in der Philosophie, so in der Kunsttheorie

und vor Allem in der Ge f ang le hre. Die Nachtreter der

alten italienischen Gesangmethode, welche in neuerer Zeit

die sogenannten â•žGeheimnisse" der Gesangkunst auf

deutschem Grund und Boden offenbaren wollen, mÃ¶chten

gar zu gern Alles mit Blindheit schlagen, um sich zu

VormÃ¼ndern der Jetztwelt auszuwerfen, und doch offen-

baren sie eigentlich nichts, was nicht ohne sie gefun-

den werden kÃ¶nnte und mehrfach schon gefunden wor-

den ist; sie ignoriren aber Alles, was in dieser Bezie-

hung in Deutschland geleistet morden, und behaup-

ten mit apodiktischer Bravour, daÃ� jede Gesanglehre

in sich selbst zerfÃ¤llt, die nicht â•žin Allem" mit ikrer

traditionellen Theorie Ã¼bercinstimmt. So muÃ� denn

consequennr Weise schon s >,,:!Â»ri ihr Bannstrabl auch

auf mich geschleudert werden, da ich weder im zweiten

noch dritten Grade aus Bernacchi'S SÃ¤ngerschulÂ« stam-

me; doch habe ich seit Jahren die Kunst des Gesanges

mit mÃ¶glichster Umsicht und Unbefangenheit studirt,

sie auch Ã¶ffentlich so weit ausgeÃ¼bt, als nÃ¶thig ist,

um mitsprechen zu dÃ¼rfen. Aber man kann studiren,

sagt Lessing, und sich tief in den Jrrthum hinein-

studiren. Was mich also versichtrt, daÃ� ich das We-

sen des GesÃ¤ngeÂ« nicht verkenne, ist dies, daÃ� ich es so

Â«kenne, wie es auf physiologischer Basis ruhend,

in den besten Gesangcompvsitionen alter und neuer Zeit

und in den anerkannten Leistungen der ausgezeichnetsten

SÃ¤nger reolisirt worden ist. â•fl Woher haben denn die

alten Meister ihre Theorie? â•fl ist sie ihnen vom heili-

gen Stuhle herab Â«ingehÃ¤ndigt? â•fl grÃ¼ndet sich unsÂ«

Kunst nicht auf den menschlichen Organismus?

â•fl hat denn die Physiologie, Psychologie ic. in der SchulÂ«

der Zeit keine Fortschritte gemacht? â•fl Die Kunst soll

frei sein; keinÂ« Schule, keine Secte maÃ�e sich das

PrÃ¤dicat der allÂ«insÂ«ligmachÂ«ndÂ«n an; jÂ«dÂ« Kunst

vttdorrl in sich selbst, wÂ«nn siÂ« nicht in'S Niveau dÂ«r

Zeitbildung gebracht wird, wenn sie nicht Kraft und Le-

ben auS dem allgemeinÂ«Â« CulturzustandÂ« einsaugt. Die

italienische Gesanglehre hat fÃ¼r unS unbestreitbaren

Werth und es ist ungerecht und undankbar, wenn deut-

sche Rigoristen, das Weftn diÂ«sÂ«r Ã¤chtm MkthodÂ« vÂ«rkÂ«n,

nend, ohnÂ« alle Restriction ausgesprochen haben, daÃ� siÂ«

Ã¼berhaupt von dÂ«utschÂ«r Gesangbildung abziehe, daÃ�

sie sich fast nur auf Stimmbildung, geringe theoretischÂ«

Kenntnisse, und einfÃ¶rmige Vortrags- und Verzierungs-

manier beschrÃ¤nke. Dem ist abÂ«r nicht so. Wenig-

stens tr.ffen diese VorwÃ¼rfe nicht jene Schulen, aus wel-

chen die berÃ¼hmten SÃ¤nger bis auf Bernacchi, Farinelli,

Pachierotti ic. hervorgegangen sind. Die BÃ¼hnensÃ¤nger
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der frÃ¼heren Zeit waren schon GesangkÃ¼nstler, che sie in

der Oper auftraten; sie warm grÃ¼ndlich gebildete Musi-

ker und Componisten. Das ist jetzt freilich nicht immer,

und namentlich in Deutschland nicht der Fall, wo so

mancher verdorbene Friseur, relegirte Student :c. mit etÂ»

was Stimme und GehÃ¶r flugs vom Kammfutteral und

von der Mappe weg, mit einem Satze auf die Breter

springt und seine Partieen abgurgelt und herunterorgelt.

Bei oberflÃ¤chlichen Stimmbildungsstudien ist es denn

freilich auÃ�erordentlich natÃ¼rlich, daÃ� wir oft er-

barmungswÃ¼rdigÂ« Leistungen vernehmen. Bor einem hal-

den Jahrhundert war freilich so etwas unerhÃ¶rt; der an-

gehende SÃ¤nger wuÃ�te nicht anders, als daÃ� er sich erst

mehrere JahrÂ« durch methodische, hÃ¶chst Â«rnstlichÂ« Stu-

dien zum SÃ¤nger vorbereiten mÃ¼sse, und dann erst

wagen dÃ¼rfe, Ã¶ffentlich aufzutreten. â•fl Fragen wir nun

nach den charakteristischen ZÃ¼gen der Ã¤chten italienischen

Gesangmethode im Allgemeinen, so ist nicht zu ver-

kennen, daÃ� sie vor allen Dingen durch naturgemÃ¤Ã�e

Dressur der Stimmorgane, reine Intonation und Bieg-

samkeit der Kehle glÃ¼cklich erstrebt; kein Bolk hat bis

jÂ«tzt so tressliche und so viele StimmbildungsÃ¼bungen

aufzuweisen, alÂ« die Italiener. DemnÃ¤chst verwendet sie

allen FleiÃ� auf Veredlung und Bildung des Tones

selbst, und aiedt dem GesÃ¤nge durch Tonmarkirung,

Tonschwellen und Tonverschmelzung einen eigen-

thÃ¼mlichen Reiz, der durch deutliche Vocalisativn und

prÃ¤cise Heraushebung der Consonanken noch erhÃ¶ht wird;

dabei hat sie das pÂ«rlsÂ«Â«jÂ« und die me??Â« vor? auf

eminente Weise cultivirt. Bildung des Tonelements

ist somit die Grundfarbe dieser Methode; die KlangÂ»

schÃ¶nheit und GroÃ�artigkeit des T^nes ist ihre

wesentliche HauptsachÂ«, Die mit Recht belobten Kirchen-

compositionen vieler allen italienischen Meister sind vor-

zugsweise auf schÃ¶nen, getragenen Schwellton

berechnet; werden sie von SÃ¤ngern ausgefÃ¼hrt, denen

diese Eigenschaften mehr oder weniger abgehen, so verlie-

ren sie oft den wesentlichsten Reiz ihrer SchÃ¶nheit. Die

TÃ¶ne mÃ¼ssen so zu sagen gleichmÃ¤Ã�ig wogen und

schwimmen. Dabei tritt aber diÂ« Declamation nicht

selten zurÃ¼ck, ja wird oft geradezu miÃ�handelt. Nach

einer andern Richtung hin wurde aber die Bravourkunst

in solchem Grade gesteigert, daÃ� die SÃ¤nger geradezu

darauf ausgingen, sich in meliSmatischen KunststÃ¼cken

und Gurgeleien zu Ã¼berbieten; selbst die heftigsten Geg-

ner haben diesem Unwesen keinen Damm entgegenstem-

men kÃ¶nnen, und namentlich hat die modern-italieni-

schÂ« Gesangmethodt und Manier eine vÃ¶llig charakcerlosÂ«

Physiognomie angenommen. Die alte ital. Schule be-

stand vorzugsweise im portamenten Singen, und verÂ»

langte das lormgre, sÂ«>-miire und Loire des ToneS, sie

lieÃ� Â«benfalls Bitgsamktit zu, doch muÃ�ten es Passagen

und Fiorituren sein, die in der menschlichen Stim-

me selbst ihre Basis hatten.

lSchlui <o,gt,I

Mittheilungen aus Ostfriesland.

lJoirsegung,,

Glauben Sie aber nicht, daÃ� wir nur klagend und

entschuldigend auftreten wollen. Jene sittlichÂ« Spridig-

kÂ«it, die des puritanischen Rationalismus Mutter und

Tochter ist, hat doch diÂ« schÃ¶ne Wirkung, daÃ� Alles, was

begonnen, mit Ernst begonnen wird; daÃ� hier weniger

als irgendwo das Concert aus fashionabler Eitelkeit be-

sucht wird. Fallen die Zahlen der Musikfreunde, Wir-

kender und Empfangender, einmal nicht nach Wunsch

aus, so weiÃ� sich unser kÃ¼nstlerischer Auftuhrstifter mit

Friedrich's Worten zu trÃ¶sten, die er bei dem Bericht

einer bedeukÂ«nden Desertion vor der Schlacht gesprochen:

â•žGlÃ¼ck zu! diÂ« Feigen fliehn: die Tapfern sind geblieÂ»

den!" â•fl Wunderlicher Trost! der freilich weder die

Lassen fÃ¼llt, noch die Kunst verbreitet. â•fl Wie sehr

werden Sie erstaunen, wenn Sit hÃ¶ren, daÃ� seit zwei

Jahren angestrengter BemÃ¼hungen die Zahl der Besucher

noch abgenommen, und daÃ� in manchen Concerten diÂ«

ZuhÃ¶rer nur Â«twa das Doppelte der Wirkenden aus-

machten! â�� ES hieÃ� lange Zeit: das lÃ¤ge am Bach

und HÃ¤ndel, den Erzketzern, die dem Haufen nicht hinÂ»

lÃ¤nglich PlZsir machten. Aber der Versuch, mit Auber'S

OuvertÃ¼re zur Muette, Marschner's und Mendelssohn's

Liedern die etwanigen Freunde der Gegenwart zu kirren,

ja durch EinfÃ¼hrung Thalberg's und Beriot's ein Uebri-

ges fÃ¼r die Armen zu thun, schlug eben so fehl und

vergrÃ¶Ã�erte das Auditorium nicht. Wir glauben bemerkt

zu haben, daÃ� in StÃ¤dten mittleren Ranges, wo keine

Auswahl zwischen verschiedenen Kunstanstalren gebo-

ten wird, sich ein stationÃ¤res Publicum bildet, wie d>is

der stationÃ¤ren BeschrÃ¤nktheit kleinerer StÃ¤dtÂ« angemessen

ist. Unsere Nachbarstadt Aurich hat bei einer Einwoh-

nerzahl von Â«00U ein mittleres Publicum von 20Â«,

wÃ¤hrend in Emden von 120VU kaum 400, oft nur 70,

60 gar ins Concert zu verlocken Schwierigkeit hat. Aber

in Aurich sind MilitÃ¤r und Beamte, in Emden dÂ«r

â•ždeftige" BÃ¼rgerstand der tonangebende Theil der Be^

vÃ¶lkerung. Endlich thut auch GewÃ¶hnung und Erziehung

viel, wo nicht Alles. Wenn KrÃ¼ger nicht ermÃ¼det, fort-

zufahren, wie er bald ein halbes Menschenalter gethan,

so kÃ¶nnte er vielleicht dereinst FrÃ¼chte eines mit rÃ¶mischer

Eonsequenz durchgefÃ¼hrten musikalischen Terrorismus

einernten; doch steht zu fÃ¼rchten, daÃ� ihm einmal der

Geduldsfaden reiÃ�t â�� obgleich einige Spuren von be-
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ginnender Erhebung seinen TrÃ¼bsinn scheuchen mÃ¼Ã�ten,

wenn er nicht zu rasch FrÃ¼chte von dem Baume haben

wollte, der nur von den Jahren sein Gedeihen erwartet.

â•fl Solche Spuren schÃ¶nerer Zeit sind erstlich die seit 5

Jahren hier bestehenden zwei Elavierfabriken, die, wenn

auch noch in unmÃ¼ndiger Kindheit befangen, doch das

BedÃ¼rfniÃ� des Volkes nach Hausmusik zeigen: auf dem

Lande unter Bauern, die hier einen hÃ¶chst respektabel

Stand und den wahren Kern des Volkes bilden, werden

eben so viele wie in der Stadt verkaust; auch ein Fa-

brikant von Saiteninstrumenten hat sich aufgethan, der

proprio KIsrte so weit gekommen, wie das in diesem

Fache mÃ¶glich ist. Sodann ist seit einem Jahre ein

junger Musiklehrer hier in ThÃ¤tigkeit, dessen reichliche

BeschÃ¤ftigung in Gesang-, Elavier- und Violinunterricht

die wachsende Theilnahme des Volkes an der Kunst noch

auffallender zeigt. SeinÂ« gÃ¼nstigen Anlagen und mo-

derne Schule berechtigen zu schÃ¶nen Hoffnungen. End-

lich zeigt auch die Begeisterung, welche man dem jungen

Musikdirektor Stuckenschmidt aus Bremen, Marx'

und Methfessel'S SchÃ¼ler, bewies, wie der Ton in den

Seelen wiederklingt'. Jene Begeisterung galt eben so

sehr seiner wunderschÃ¶nen Baritonstimme mit so vollende-,

tem Vortragt, wie man ihn oft auf groÃ�en BÃ¼hnen

nicht hÃ¶rt, â•fl als seiner vorzÃ¼glichen Direktion der Ã¼bri-

gens schwachdestellten Oper. Seine Talente und Stu-

dien lassen auck in der Eomposition bedeutendes erwar-

ten. Auch der Umstand ist wohl nicht zu Ã¼bersehen, daÃ�

die kleine Schaar Kunstfreunde, welche in wÃ¶chentlichen

Uebungen ihrÂ« Talente zum Opfer bringen zur Ehre

Bach's, HÃ¤ndel's, Mozart's, Mendelsfohn's (freilich nur

Z6 â•fl 4V stark) â•fl doch mit inniger Liebe und Hinge-

bung singen. â•fl So scheint in vielen StÃ¼cken das starre

Eis der puritanischen Gesinnung einer wÃ¤rmeren Sonne

zu weichen; Grund genug, um die sehnsÃ¼chtigen Klagen

KrÃ¼ger's zu verscheuchen. Blicket vorwÃ¤rts, nicht hinter

euch! habe ich ihm oft zugerufen.

NuÂ» genug der Allgemeinheiten, die statt des rein-

kÃ¼nstlerischen weit mekr ein psychologisches Interesse in

sich tragen. Ich erzÃ¤hle Ihnen zum SchlÃ¼sse unserÂ«

Thaten stlbst, diÂ« SiÂ« wohl kÃ¼hn nmnen mÃ¶gen, wenn

Sie sich Â«rinnern, daÃ� 26 SÃ¤nger Â«in Publicum von

60 â•fl 7Â« vor sich zu sehen nicht Â«rmÃ¼dtn. SÂ«it jÂ«nem

ersten BerichtÂ« sind wir vorzÃ¼glich in dÂ«r ErkenntniÃ� des

gÃ¶ttlichen I. S. Bach fortgeschritten. Ungeachtet im

Anfange dem ungelehrten, kaum mit den NotÂ«n vÂ«rtrauÂ»

ten grÃ¶Ã�eren Theile der SÃ¤nger die Worte wie Kiesel-

steine zwischen den ZÃ¤hnen festsaÃ�en, so ist's doch im

Verlauf eines Jahres dahin gekommen, daÃ� sie ziemlich

schwierige Bachiana zur Zufriedenheit und wahren Er-

bauung ihrer selbst und der ZuhÃ¶rer sangen. Sonderbar,

daÃ� einige Katholiken unter unS den Bach eben vorzugs-

weise lieb gewonnen, entweder weil diesÂ« schon von Haus

aus musikalischÂ«! warÂ«n, odÂ«r wÂ«il Bach'S ungÂ«hÂ«urÂ«r

Genius die ganze Welt erobern muÃ�, â�� oder weil KrÃ¼-

ger's Behauptungen Ã¼ber protestantische und katholischÂ«

Musik etwa irrig sind. Sollte Â«s der letzte Grund sein,

so veranlassen Sie doch einmal einÂ« grÃ¼ndlichÂ« Opposition

gegen jÂ«ne Ã¤sthÂ«tisirÂ«ndÂ«n Ansichten, die neulich Â«inen

so ungrÃ¼ndlichen Feind in dem Philisterhasser gefunden

haben.

Im FrÃ¼hling 1L40 fangÂ«Â« mir diÂ« Johannis-Pas-

sion Ã¶ffentlich; letztÂ«Â« Winter den: â•žHirtm Israel", â•fl

die â•žA-Dur-Messe", â•fl die Cantate: â•žein' feste Burg

ist unser Gott"; â•fl in PrwalÃ¼bungen blieb stehen: â•ždie

Litanei", - die Motette: â•žHerr, deine Augen sehen

nach dem Glauben". â•fl Aurich hat diesen Winter vor-

zÃ¼glich die MatthÃ¤uspassion und den Paulus verarbeitet.

â�� AuÃ�er jenen Bachianis haben wir auch HÃ¤ndel's

Josua im December i82S aufgefÃ¼hrt, auch einigÂ« ChÃ¶rÂ«

aus Paulus, und von Jnstrumentalien und OpÂ«rnpiÂ«cÂ«n:

Mozart's OuvertÃ¼ren zur ZauberflÃ¶tÂ«, Titus, Don Juan

(welche dreie KrÃ¼ger allwinterlich vorfÃ¼hrt, ob zu Vortheil

und FÃ¶rderung des Publikums, steht freilich dahin!);

Introduktion und Quartett aus Don Juan; Beetho-

ven's Trio's, Duetten und Solosonaten fÃ¼r Elavier, auch

das wunderbare C-Dur-Quintett desselben Meisters;

endlich Mendelssohn'Â« kÃ¶stlichÂ« Trinklitdtr. UÂ«brigÂ«ns,

wiÂ« gesagt, machte der Gegenstand in der Zahl der

Besucher unserer Leistungen keinen Unterschied.

Von den Ã¼brigen StÃ¤dten OstfrieslandS kann ich

Jknen weniger AusfÃ¼hrliches sagen und Ã¼berlasse das

anderen Berichterstattern und Augenzeugen. Aurich hat

auÃ�er dem Singverein auch einen Orchesterverein, zur

HÃ¤lftÂ« aus Dilettanten bestehend, der GuteÂ« verspricht,

aber noch im Werden ist: beide unter Direktion des Mi-

litÃ¤r-Musikchefs Engel. Norden hat seit lÃ¤ngerer Zeit

unter einem wackeren Musikdirektor, Grundmann, vielÂ«

HÃ¤ndÂ«liana und Rombtrgiana gÂ«Kbt und zum Theil Ã¶f-

fentlich vsrgetragtn; Â«s soll dort viÂ«l LiÂ«bÂ« zur Â«dlÂ«n

Kunst sein: stÂ«llÂ«n doch jÂ«nt 7000 Einwohnn Â«in Con-

tingevt von Ã¤hnlichÂ« GrÃ¶Ã�e, wiÂ« Emden!

>SchIuS kolgt.I

Die Favoritin.

GroÃ�e romant. Oper iÂ» 4 Zlcten von Donizetri.

Mit dieser Oper hat sich Maestro Donizetti auf der

hiesigen BÃ¼hne introduzirt, und will Â«S daher unserÂ«

Pflicht, darÃ¼ber in dÂ«r KÃ¼rzÂ« zu Â«fernen.

DiÂ« neuere italienische Oper hat sich, mit wenigen

Ausnahmen, gegen Â«ine Â«rnstere Kritik gesichert; denn da

siÂ« auf Kosten der dramatischen Wahrheit und mit Hink-
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ansetzung aller bessern Eigenschaften eines Tonwerkzeuges,

nichtÂ« weiter will, alS sang- und dankbare Pieren fÃ¼r

die SÃ¤nger liefern, so bleibt auch diesen einzig und

allein das Kriterium darÃ¼ber. NatÃ¼rlich sind sonach

auch diejenigen Opern die bevorzugten, welche die Â«ssectÂ»

vollsten Partieen darbieten. Es soll hiermit keineswegs

eine Verachtung der italienischen Opern ausgesprochen

sein; was sie Gutes und fÃ¼r die deutschen Componisten

Nachahmenswertes habeÂ», ist anerkannt; doch ist es,

wie gesagt, nicht hinreichend, um eine ernstere Kritik in

Bewegung zu setzen.

Donizetti, der, so lange er fÃ¼r Italien schrieb, sich

in eben diesÂ« flachen Unbedeutendheit herumtummelte, hat

geglaubt, in der Favoritin, die fÃ¼r die groÃ�e Oper in

Paris bestimmt wurde, die Sache etwas ernster nehmen

zu mÃ¼ssen, und hat ihn dieses Wollen schon unserer Be-

trachtung nÃ¤her gerÃ¼ckt. DaÃ� es ihm mit diesem ersten

Anlauf nicht vollkommen geglÃ¼ckt ist, kann man selbst

bei Â«wem so reichen Talente, wie es Donizetti zweifels-

ohne besitzt, nicht erwarten; aber schon das bessere Stre-

ben darf nicht unbemerkt und ungerÃ¼hmt bleiben. Hat

er doch wenigstens theilweise die leidige Gefallsucht der

SÃ¤nger der wahren Seelenstimmung und der dramati-

schen Situation aufgeopfert und m dieser Beziehung

mehreres ErfreulichÂ« geliefert. Ich rechne hierzu: die er-

sten Nummern des ersten Actes, das zweite Finale, das

freilich an Halevv's â•žJÃ¼din" erinnert, auch zum Theil

das dritte, und auÃ�er sonstigen Einzelnheiten so ziemlich

den ganzen letzten Act. Freilich har er sich nur der Si-

tuation Â«commodirt, sie abÂ« keineswegs dramatisch ge-

steigert. Das Uebrige gehÃ¶rt zur italienischen Effeclmusik

und ist theilweise der trivialsten Art.

Nicht verschweigen darf ich, daÃ� Donizetti auch in

obiger Oper grÃ¶Ã�ere Sorgsalt auf die Behandlung des

Orchesters verwandt hat und unser Interesse Ã¶fter dafÃ¼r

in Anspruch nimmt, wenn er sich auch nicht jener LÃ¤-

cherlichkeit hat Â«ntbrechen kÃ¶nnen, die z. B. bei einem

tÃ¤ndelnden MÃ¤dchenchor mit dem ganzen ungeheuren

Fortissimv des Orchesters hineinbrausen lÃ¤Ã�t; auch die

OuvertÃ¼re, gewÃ¶hnlich die psrtie KonteusÂ« der italieniÂ»

sehen OperÂ«, ist ernster genommen und auÃ�er einigen

AbsurditÃ¤ten gar nicht Ã¼bel. Kurz, die Oper giebt Â«in

ZeugniÃ�, daÃ� es Herrn Donizetti nicht allein darum zu

thun war, leichte, ansprechende Melodieen zu schreiben,

sondern auch der dramatischen Anforderung in etwas zu

genÃ¼gen.

Das Sujet ist von Scribe, und gehÃ¶rt es gleich

nicht zu seinen gelungensten, so ist es doch mit der ihm

Â«igenen Geschicklichkeit gemacht, diÂ« das Interesse bis ans

Ende zu fesseln weiÃ�.

Die AuffÃ¼hrung auf hiesiger BÃ¼hne darf eine ge-

lungenÂ« genannt werden. DiÂ« Hauptpartieen waren in

den HÃ¤nden der Mab. Schmidtgen, der Herren Schmidt,

PÃ¶gner und Kindnmann, bei denen man schon so ziem-

lich im Voraus weiÃ�, was bei Jedes KrÃ¤ften zu erwar-

ten steht. Da die Oper gefallen hat, und ohne Zweifel

lÃ¤ngere Zeit auf dem Repertoir bleibt, so wird Donizetti

auch fÃ¼r anderÂ« seiner Wnke hier Terrain gewonnen

haben.

Ich kann bieg Referat nicht schlieÃ�en, ohne ein paar

WortÂ« Ã¼ber die Uebersetzung dieser Oper vom Hrn. vr.

Spazier zu verlieren; selbige ist in der That Â«ine so

schmÃ¤hlich miserable, wie bis dato sicherlich keine

Â«ristirt, sie ist nicht allein undeutsch, sondern auch ohne

die geringste KenntniÃ� der Musik untergelegt, so daÃ�

Ã¼berall diÂ« guten Sylben auf schlechtÂ« TacttheilÂ« fallen

und umgekehrt; und begreifen wir nicht, wie die Ver-

lagshandlung eine Oper in solchem Zustande versenden

mag, da Â«S unmÃ¶glich, sie so zu gebrauchen. Dies zur

Warnung aller BÃ¼hnenvorstÃ¤nde, welche die Absicht ha-

ben, die â•žFavoritin" zu geben. â•fl

Leipzig. Dt,

Vermischtes.

*, Ueber Mab. Pasta's Auftreten berichtete die Seit-

schrift schon auÂ« Berlin. Sie hat auch hier gesungen, als

Tancred. Der Eindruck, den sie gemacht, war wohl auf die

Mehrzahl ein gleicher schmerzlicher; daÂ« Publicum bewies sikh

sogar theilnahmlos. Bei aller PietÃ¤t gegen Namen und Al-

ter, â•fl man nehme jenen, und es bleibt nichts als der traurige

Anblick einer KÃ¼nstlerin, die uns mit jedem Ton zuzurufen

scheint: was war ich einstens? â•fl Dazu nun Rossini's Tan-

cred, wie ein vergilbtes Bild aus einer alten Modezeitung.

Die Zeit ist grimmig schnell Ã¼bÂ« uns hingeflogen; an jenem

Abende wurde man'Â« wiedÂ« einmal gewahr. Auch der italie-

nische Tenor, der sang, war lÃ¤ngst Ã¼ber die Bluthe hinaus.

In einer seltsamen Stimmung verlieÃ� ich daÂ« Theater. â��

II.

*.* Am lÂ«ten August starb Hyppolite Mompou,

ausgezeichneter Eomponist dÂ«r jÃ¼ngeren franzÃ¶sischen Schule,

in Orleans in Frankreich, wohin er fchon krÃ¤nkelnd mit sei-

ner Gattin eine VergnÃ¼gungsreise gemacht. Er wurde nur

37 Jahr alt. Als seine beste Oper nennt man ,,IeÂ» Ã¤eux

KeineÂ»". â•fl

Der â•žFreischÃ¼tz" ist seit seinÂ« Wiederaufnahme

in der groÃ�en Oper in Paris bereits schon ISmal gegeben

worden. Man spricht davon, Weber's Familie die Vorthcile

mitgenieÃ�en zu lassen, wie sie unter gleichen VerhÃ¤ltnissen Nach-

kommen franzÃ¶sischer Eomponisten erhalten wÃ¼rden, â•fl

Bon d. neuen Zeieschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei. Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Numnnrn mit musikalischen Beilagen 2 Ty:r. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle Poffainler, Buch', Musik- und KrnstKandlungen an. â•fl

ttÃ—ekruck: Fr, Â«Ã¼Smsnn in kcirzig.I

Hierzu cin>' Beilage von L. Holle in WolfcnbÃ¼ttcl.
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Marx.

Revision der herkÃ¶mmlichen Gesanglehre.

lSchluÃ�.)

Jeder GesangverstÃ¤ndigt muÃ� den relativen Werth

der Ã¤chten ital. Gesangmethode anerkennen, und ich HabÂ«

sie selbst schon im Universallexikon der Tonkunst als

Basis aller wahren Gesangbiidung charakterisirt; weit

entfernt bin ich aber, zu behaupten (wie dies ganz neuer-

dings erst wieder geschehen), daÃ� jene traditionellen â�� G e-

heimnisse" (?) systematisch geordnet, â•žvom physiologiÂ«

schen, psychologischen, Ã¤sthetischen und pÃ¤dagogischen

Standpunkte betrachtet", ein wissenschaftliches KunstgeÂ«

bÃ¤udÂ« bilden, wtlches in all seinen Theilen fertig und

vollendet dasteht; noch weit weniger kann ich mit dem

neusten Nachtreter der alten (an sich sehr ehrwÃ¼rdi-

gen) italienischen Gefanglehre Â«inverstanden sein, wÂ«nn Â«r

S. 296 s. Geheimnisse schlechtweg behauptet, sie sei ei-

gentlich einÂ« Methode â•žfÃ¼r diÂ«WÂ«lt, fÃ¼r alleVil-

kÂ«r und SprachÂ«Â«." (!) Die Theorie der Gesang-

kunst ist zur Zeit noch unvollkommen, weil die

KenmniÃ� des Instruments, d. h. die KenntniÃ� des

menschlichen Stimmorganismus mangelhaft genannt wer-

den muÃ�. Sind mir auch mit HÃ¼lfe der Anatomie im

Besitze einer detaillirten Stimm-Organen-Lehre, so

muÃ� doch die, fÃ¼r die Gesangkunst weit wichtigere,

Functionen-Lehre mangelhaft und ungenÃ¼gend ge-

nannt werden, Freilick glauben die blinden Nachtreter

der alten Gesanglehre oft sehr klar zu sehen, wo die

Physiologie noch dicken Nebel gewahr wird; sie baut

nicht selten auf GrundsÃ¤tze, die dem Physiologen zur Zeit

noch ein RZthsel sind. Was kÃ¼mmert daÂ« aber diese

orthodoren Glaubenshelden; sie treten auf Kosten der Ver-

welk die Mitwelt in den Staub, und rufen: â•žSeht

her, wir sind im BesitzÂ« dÂ«r altÂ«n, wahrÂ«n Lehre; werft

euch in unsere selig machenden Arme und ihr werdet sein

wie unsere Altvordern waren, d. h. GesangkÃ¼nstler, wiÂ«

siÂ« die Welt ohnÂ« unserÂ« Vermittlung nicht wie-

der sehen wird." â•fl O heilige Verblendung! o bedauerns-

werthe Arroganz! â•fl â•žDer gewÃ¶hnliche Haufen (sagt

der neuste ZionSwÃ¤chter C. G. Nehrlich) derjenigen Con-

cert- und Theaterhelden, die blvs der Unverstand eines

unwissenden Publikums, das sich als Kunstrichter

kunstliebend und kunstverstÃ¤ndig brÃ¼stet, mit ungÂ«hÂ«uÂ«rm

LÃ¤rm als KÃ¼nstler ausschreit, stÂ«ht auf so niÂ«driger

Stufe, daÃ� es eine VersÃ¼ndigung an der Kunst wÃ¤re,

einen Vergleich zwischen ihnen und jenen SÃ¤ngern der

Vorzeit anstellen zu wollen." â•fl Lassen wir einmal die-

sen Wehruf vorlÃ¤ufig bÂ«i SÂ«itÂ«. Hat denn Hr. N. gar

nicht bedacht, daÃ� die SÃ¤nger der Vorzeit auf einem

ganz andern Standpuncte standen, als die SÃ¤nger der

Jetztwelt, und namentlich die deutschen SÃ¤nger?? â•fl

Die alten italienischen Vvcalcomponisten waren fast ohne

Ausnahme grÃ¼ndlich gebildete SÃ¤nger, und schrieben

stimmgemÃ¤Ã�; was Wunder, wenn die damaligen SÃ¤n-

ger nach langjÃ¤hrigen StimmbildungSstudien Kunst-

wÃ¼rdigeÂ« in ihrer Art leisteten? â•fl BeschwÃ¶rt

doch jene Gesangshelden aus dem GrabÂ« herauf und

gebt ihnen Sebastian Bach oder anderÂ« derartige

Meister (die die ital. Gesangmethode nicht zum MaÃ�-

stabe ihrer Vocalcompositionen nehmen), zum Vortrage;

ruft jene Helden auf unsere heutigen BÃ¼hnen, wo

die SÃ¤nger oft in den misÂ«rabÂ«lstÂ«n, unsangbarstm Text-

unterlagen italitnischÂ«, dÂ«utschÂ«, ftanzisische, dÃ¤nischÂ« ic.

Vocal-Partiem reproduciren mÃ¼ssen, und siÂ« wÃ¼rden sa-

gÂ«n, was diÂ« ical. SÃ¤nger allÂ«r Zeit sagen: â•žWir

singen nur GÂ«sangpartiÂ«Â«n, die nach unsÂ«rerM Â«-

thodÂ«, in unsÂ«rm SinnÂ« cantabel

und dankbar sind, d. h. in denen wir unser liebes

Ich s<I libitum zur Schau steUen kÃ¶nnen." Man

glaubÂ« doch umS Himmels Willen nicht, daÃ� diÂ« ital.
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Gesangmethode einzig und allein SÃ¤nger fÃ¼r den je-

tzigen Kunstzustand bilden wÃ¼rde, daÃ� der theilweise

Verfall des jetzigen Sologesanges den ausÃ¼benden San-

gern und resp. Gesanglehrern allein zur Last falle, daÃ�

die wahre Gesangkuttst nur durch jene sich lobhudelnden

Nachtreter der alten Lehre gerettet und erhalten

werden kÃ¶nne, â•fl nein â•fl die Ursachen des Ver-

falls liegen tiefer, sie wurzeln in dem ganzen Kunst-

betriebe und namentlich tragen unsere Gesangcomponisten

einen groÃ�en Theil der Schuld, was spÃ¤ter ausfÃ¼hrlich

dargethan werden soll.

Der Deutsche rette seine NationalitÃ¤t in der

Kunst, er sei kein NachÃ¤sser der AuslÃ¤nder, er stifte

Gesangschulen, damit die angehenden SÃ¤nger eine solide

und grÃ¼ndliche, ruhig erzogene Bildung erhalten und

die Gesangkunst wird auf deutschen Boden neu und

krÃ¤ftig erblÃ¼hen. DiÂ« ital. Gesangmethode muÃ� eine

mehr erweiterte und sichere Basis erhalten, die fÃ¼r

die eigentliche Kunst fo wichtige Vortrags lehrÂ« zur

psychologischen Disciplin erhoben werden, will sie

anders auf wissenschaftlichen Werth und Gehalt

Anspruch machen. Das vermag nicht der Einzelne. Soll

es auch hin anders und besser werden, so mÃ¼ssen die

wissenschaftlich gebildeten KÃ¼nstler insgesammt Hand ans

Werk legen; zuvor mÃ¶gen sie aber als Kunstrationalisten

ihre LehrÂ« befreien von allen Einseitigkeiten, vom allen

Schlendrian, von schwerfeuchter Nebeln und blinder A u-

toritÃ¤tsnachbeterÂ«i, damit wir vor allen Dingcn

Â«inÂ« freierÂ« Anficht vom KunstgÂ«biÂ«t< und eine ratio-

nellerÂ« Einsicht in das Kunstgebiet bekommen. So

thue denn jeder, was er nach seinen KrÃ¤ften vermag,

wozu ihn Pflicht und Gewissen treibt').

â•žWorfeln soll man, beuteln, sieben,

Â«LaÂ« der Krankheit Spuren trÃ¤gt;

TÃ¼chtig werd' ei durchgetrieben,

Abgegerbt und ausgefegt!

Weg den Wust, besonderÂ« aber

Schwindelhaber, Dippelhaber.

Uhland.

FÃ¼r Elarinette.

F. Berr, vollstÃ¤ndige Clarinettenschule, nach dem

Franz. bearbeitet von I. C. Lobe. â•fl Weimar,

B- F. Â»Â»igt. â•fl

DÂ«r Vnfassn deÂ« franzÃ¶sischen Originals, laut Titel

weiland Ritter der Ehrenlegion und Professor am Con-

servatorium zu Paris, ist offenbar ein vollkommnerer

Musiker als Logiker. Systematische Ordnung und Ein-

Siehe Cacilia B. IS. Der Rationalismus in

seiner Anwendung auf Kunst Â« von Gustav Rauenburg.

theilung oder methodische Folgerichtigkeit in der Entwicke-

lung des Stoffes ist wenigstens nicht der Hauptvorzug

seines Werkes. Der Umfang desselben ist indeÃ� so mÃ¤-

Ã�ig und die Darstellung meist so gedrÃ¤ngt, daÃ� sich der

LehrendÂ« oder Lernende leicht in seinen Gebrauch und das

NÃ¶thige an seiner Stelle finden wird. Sehr lvbenswerch

ist, daÃ� nicht der ganze musikalische Elementarkram zum

9999sten Male abgewickelt, sondern vorausgesetzt wird.

Nach der Beschreibung dÂ«s Instruments und seiner Theile

sind Unterweisungen zum Theil und Andeutungen gegeÂ»

den Ã¼ber Haltung des Instruments und des KÃ¶rpers,

Gebrauch der Lippen, Ansatz, Alhemholen, Verbindung

der verschiedenen Register, und den Gebrauch der Klap-

pen; letztere in erschÃ¶pfender AusfÃ¼hrlichkeit >md mit er-

lÃ¤uternden Beispielen und Uebungen, worauf erst TonÂ»

gebung und Anschlag weitere ErÃ¶rterung finden, lieber

Abstufung des Tons, Artikulation, namentlich in Bezug

auf Tact, Rhythmus, Phrasengliederung, Ã¼ber Vortrags-

manieren und Verzierungen (mit einer sehr villstÃ¤ndigen

Trillertabelle), Ã¼ber Periodenbau und Athemholen, Ã¼bÂ«

Akkorde (die gewÃ¶hnlichsten Drei- und VierklZnge) mit ih-

ren Versetzungen folgen die nÃ¶thigen Belehrungen. Mit

der Darstellung der auf der Clarinette gebrÃ¤uchlichsten

Tonleitern, und einigen Modulationen auS und in ver-

schiedene Tonarten in Akkordbrechungm zum PrZludiren

schlieÃ�t der erste Theil. Der zweitÂ« enthÃ¤lt UebungsÂ»

stÃ¼cke, die indeÃ� die Grenzen von Elementar- und Fin

gerÃ¼bungen nicht Ã¼berschreiten. Vom deutschÂ«Â» Heraus-

geber wÃ¤re hier, er hÃ¤tte das Zeug dazu, einigÂ« Nach-

hilft zu wÃ¼nschen gewesen. Sehr lobÂ«nS- und beherzi-

gcnSwerrh aber, und nicht bloS fÃ¼r den Clarinertisten,

sind dessen Vorbemerkungen Ã¼bÂ« zwÂ«ckmÃ¤Ã�iges UebÂ«n. â��

Â«9.

AuS Weimar.

Mendelssohn'Â« Paulus, â•fl Schubert'Â« Symphonie. â•fl^

Das erstÂ« CapellÂ»Eoncert dieses Jahres brachte unc

eine Wiederholung von Mendelssohn'Â« â•žPaulus." Der

Componist selbst hatte die Leitung wiederum freundlich

Ã¼bernommen, und die AusfÃ¼hrung war schÃ¶n und wÃ¼r-

dig. Auf 2tt Stunden im Umkreise waren ZuhÃ¶rer ge-

kommen, sich zu erbauen an dem herrlichen Werke. Und

so ist es recht. Zu solchen SchÃ¶pfungen klarÂ«, edler

Geister strÃ¶mt herbei, euch zu erheben, zu begeistern, an

solchen krÃ¤ftigt euern Charakter zu Lieb' und HaÃ�.

Denn Â«uletzt ist unerlÃ¤Ã�lich,

DaÃ� der Dichter manches hasse;

Was unleidlich ist und hÃ¤Ã�lich

Nicht wie SchÃ¶nes lcbm lasse.

Unleidlich und hÃ¤Ã�lich ist aber AllÂ«S. was mehr schei-
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rien will, als eS ist; jedes Streben, das nicht auf das

wahrhaft Kunstschine gerichtet ist, und nur sein eitles

Selbst bekrÃ¤nzt sehen mÃ¶chte von der gehaltlosen Menge;

jedes, dessen Ziel nicht ist die WÃ¼rde und WÃ¤hrheit des

Gedankens,' nicht du Ã¤cht durchgebildete Kunstzestalt ist,

sondern das durch allerhand Schmuck und Blendwerk

reizen und bestechen mÃ¶chte. DaÃ� wir es aussprechen.

Wer neben Mozart, Beethoven und solche Meister, als

EbenbÃ¼rtige Rossini, Bellini und ihresgleichen stellt, hat

fÃ¼r uns kein Urtheil, keinen Charakter. Denn er zeigt,

daÃ� er den Unterschied nicht versteht, zwischen einer hÃ¼b-

schen OberflÃ¤che, und einem lebenvollen Organismus.

Betrachten wir aber das Werk des hÃ¶chsten SchÃ¶pfers,

die Natur, so zeigt diese nirgends bloÃ�Â« OberflÃ¤che, Ã¼ber-

all Gliederung, nothwendigeS Ineinandergreifen, unaufÂ»

lÃ¶slichen Zusammenhang der Theile mit dem Ganzen,

darÃ¼ber aber jenen magischen Schleier ausgebreitet, jenes

Unendliche, Unaussprechliche, das eben den Unterschied

andeutet, zwischen Geschaffenem und Gemachtem. So-

viel ist aber gewiÃ�, daÃ� dieses Ideal gÃ¶ttlichen Schaffens

in dm genannten deutschen Componisten und ihren wÃ¼r-

digen Nachfolgern lebendiger lebt, als in den meisten

ReprÃ¤sentanten neuerer franzÃ¶sischer und italienischer Kunst

und ihren Nachahmern.

Am SchlÃ¼sse der Theatervorstellungen hÃ¶rten wir

noch unter Chelard's Direktion Schubert'Â« groÃ�e

Symphonie. Wenn damit ein Anfang gemacht fein

sollte, dem Publicum, wie es wÃ¼nschenswert!) wÃ¤ie, Ã¶fter

Ã¤hnliche Werke vorzufÃ¼hren, so ist nur zu bedauern, daÃ�

dies auf einÂ« WeisÂ« geschah , die Niemanden nach einer

Fortsetzung begierig macht. So pflegten bisher bei uns

deutsche Meisterwerke nicht behandelt zu werden. Und

dies war nebenbei dâ•žs erste neue bedeutende Werk, das

unter der neuen Direktion zur AuffÃ¼hrung kam. Sollen

mir daraus auf die Zukunft schlieÃ�en? Das verhÃ¼te der

Himmel!

Ueberhaupt aber wollen und dÃ¼rfen wir es nicht ber-

gen, daÃ� wir, seit einem Jahre, in der Leitung unserer

Opernvorstellungen Unsicherheiten und Fehler bemerken

mÃ¼ssen, an die wir unter den bisherigen Dirigenten nie

gewÃ¶hnt waren. Sitpieuti Â»st. <5.

Mittheilungen aus Ostfriesland.

(SchluÃ� >

So weit hatte ich bis zum EndÂ« MZrz geschrieben,

alS diÂ« AnkÃ¼ndigung einÂ«S grÃ¶Ã�eren Musikfestes in der

hiesigen Gasthaus- oder Armenkirche meine Aufmerksam-

keit spannte, zu welchem Erfolge dÂ«r rittÂ«rlichÂ«, abÂ«nÂ»

teuerliche Kampf des hartnÃ¤ckigen Apostels klassischer Kir-

chenmusik iu psrtibuÂ« inLclelium, daS Â«igensinnige WiÂ»

derstreben gegen den waltenden Volksgeist, wohl endlich

fÃ¼hren werde. Die AeuÃ�erlichkeiten waren nicht viel von

den oben erwÃ¤hnten verschieden: SS WirkendÂ«, Direktor

und OrganistÂ«Â« mit Â«ingeschlossÂ«Â«, fÃ¼hrten dÂ«n JudciS

Maccabckus vor Â«inÂ«m Auditorium von t40 ZuhÃ¶rern

auf! Jeder andere verlÃ¶re den Muth; unser guter Un-

ermÃ¼dlicher nur weiÃ� sich mit dem BewuÃ�tsein, mit der

Hoffnung bessrer Zeiten, mit der aufrichtigen, gespannten

und hingebenden Theilnahme seiner SÃ¤nger und HÃ¶rer

zu getrÃ¶sten: Â«in Fanatismus dÂ«S MutheS, dÂ«r im Gu-

ten und BÃ¶sen an diÂ« mehr tragische als komischÂ« Ge-

stalt Don Quixotes erinnert. Es ist in der That nichts

Kleines, sich so allein an der MÃ¶glichkeit und dem Be-

wuÃ�tsein der Sache genÃ¼gen zu lassen, und mit so win-

zigen Mitteln solche Riesenwerke inS Leb?Â» zurÃ¼ck zu

rufen. Unten jenen 36 Wirkenden sind diÂ« Solisten

mitdegriffen: sagen Sie das einmal Ihren vornehm,,Â»Â«

zimperlichen Notadeln unter den OpernsÃ¤ngern, daÃ� siÂ«

sich dran spiegeln mÃ¶gen: nicht eins der kleinen Schaar

von Mitgliedern war krank, erkÃ¤ltet oder unwillig, und

siÂ« sangen 4 Stunden hinter einander Solo und Chor

redlich und gewissenhaft durch; auch die Orgel eben sÂ«

lange zu schlagen und eventusliter schwankenden Soli-

sten in Recitativ und Arie unter diÂ« Arme zu greifen,

ist Â«ine tÃ¼chtigÂ« Arbeit, und deshalb dem jungen StorniÂ«

(so hÂ«iÃ�t der Anfangs erwÃ¤hntÂ« Clavierlehrer) ein wichti-

ger Theil an dem Ruhme des TageS zuzuschreiben.

NichtÂ« desto weniger war es ein GefÃ¼hl dÂ«r Wehmuth,

das mich dcschlich, wie solchÂ« KrÃ¤ftÂ« und MÃ¼hÂ«n, nach

gewÃ¶hnlichem MaÃ�stabÂ« zu reden, nutzlos vergeudet sind;

eS schien auch, alS wenn sich im GesichtÂ« KrÃ¼ger'S,

der all dies Unhell angestiftet, Spuren d<S UnmuthS

zeigten. Dennoch wollen c>ndÂ«r, gehÃ¶rt haben, wiÂ« er,

kaum dÂ«n letzten Tact und daS Amen vollendet, vor sich

hin gemurmelt: â•žle roi est marr. vi,e le roi! nÃ¤ch-

stes Jahr den MatthÃ¤us!" â•fl WÃ¤re der Kr. nicht, wie

wir nun freilich wissen, ein Erzphilister, man sollte das

kreislerischen DÃ¤mon nennen. Nun, GlÃ¼ck zu, Ikarus!

â•fl Aber ohnÂ« Â«inigÂ« Concessionen geht <S nicht ab. â•fl

Vielleicht wird er auf diesem praktischen WegÂ« auch be-

kehrt von der oumrten Ansicht, auS solchen klassischen

Werken sich nicht diÂ« gtringstÂ« Weglassung zu erlaubÂ«Â«;

obwohl ich, wiÂ« gesagt, zur EhrÂ« des AuditoriumÂ« ge-

stehe, sÂ«llÂ«n einÂ« so unausgesetzte Aufmerksamkeit beobach-

tet zu haben. Die Ursache jenes schwachen Besuches

aber soll ihren Grund wieder im CalvinismuÂ« haben.

So sagt man. Heber GerÃ¼chtÂ« und Klatschereien ist

scbwer zu urtheilen; Â»undÂ«rÂ«halber abÂ« muÃ� ich Ihnen

doch ein paar CharakterzÃ¼ge, diÂ« von der Meinung der

Altgesinnleo ZeugniÃ� ablegen, zum Scherz mittheilen.

Am AbendÂ« vor der AuffÃ¼hrung fand man an diÂ« ThÃ¼r

berjtnigtn KirchÂ«, diÂ« zu kÃ¼nstltrischem Frevel auSersthtn

war, in hollÃ¤ndischer Spracht angtschriebm: â•žWeht dir,
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o Mitthling! wie wird deinÂ« Heerde zerstreut werden!"

â•fl Gleichzeitig erhielt der Senior unter den hiesigen PreÂ«

digem anonyme Brandbriefe voll drohendeÂ« InhaltÂ« fÃ¼r

den Fall, daÃ� das verbrecherische Unternehmen nicht in-

hibirt wÃ¼rde; Ã¼brigens, hieÃ� es in jener exquisiten Epi-

stel, pullen geÂ«speo6e jougeliogeu cke isogers uit-

ckrzveo. tot 2uiveriÂ»g vsn ^e^us tempelen!" â•fl (es

werden gewaffnete JÃ¼nglinge die SÃ¤nger austreiben zur

SÃ¤uberung von Jesus Tempel) WÃ¤re es zur Bar-

tholomÃ¤usnacht gekommen, so hÃ¤tte solcheÂ« MÃ¤rtyrer-

thum die gutÂ« Sache rascher gefÃ¶rdert â•fl doch ging

Alles ruhig ab, denn: ckiea qui sboie, ne morli pss:

wer droht, der schadet nicht, und wer hauen will, der

schwatzt nicht. Aus solchen Geschichten mÃ¶chten Sie

wohl gar auf einen allgemein grassirenden Pietismus

schlieÃ�en. Doch zeigt sich der auÃ�er in den MÃ¤Ã�igkeits-

vereinen fast gar nicht: im Gegentheil ist weit mehr

Neigung zum crassesten Rationalismus, der Kunst, Ge-

nuÃ�, Freude, Erdenlust, alle in einen Topf werfend, sie

sÃ¤mmtlich fÃ¼r gllispkorit erklÃ¤rt, und als kahles lieberÂ«

bleibfel in der Hand behÃ¤lt â•fl was? nicht Religion und

Ehristenthum, sondern die nÃ¼chternste, steifleinene Bibel-

exegesÂ«, oft sogar nicht mit moralischem, sondern wun-

derlich-verzerrtem historischem und antiquarischem Inhalte

vollgestopft. So hat jener Senior der ehrwÃ¼rdigen Prie-

sterschast Hierselbst am Charfreitage auf der Kanzel eine

ernstliche Untersuchung darÃ¼ber angestellt, ob Christus bei

der Kreuzigung Â«in rorhes oder ein weiÃ�es Gewand am

Leibe gehabt, und sich fÃ¼r letzteres entschieden, weil die

RÃ¶mer ihn fÃ¼r einen â•ž^snclillÃ¼luz vsn 't KnoinAr^Il.

Â«ereilt" (Candioaten, d. h. WeiÃ�gekleideten, Bewer-

ber um das KÃ¶nigreich der Welt) angesehen hÃ¤tten!!

Zu diesem ipsiisimum fÃ¼gen Sie das andere desselben

Meisters in der Exegese nach Adam's Handbucht rÃ¶mi-

scher AlterthÃ¼mer, daÃ� er bei den Worten: â��und s^lbeten

seinen Leib und brachten Myrrhen mit bei hundert Pfun-

den" â•fl die scharfsinnige Frage aufstellte, ob diese hun-

dert Pfund zu nehmm seitn fÃ¼r: â•žKet roirie^nscke likrs

Â«s Ket Â»icilisnse litrÂ»" â•fl (fÃ¼r das rÃ¶mische Ii>ir,> oder

das sicilianischÂ« litrs)!! Solche Curiosa, die freilich un-

sere kÃ¼nstlerische Sache wenig angehen, erzÃ¤hle ich Ihnen

nur zum Beleg, wie der bormrte PfaffendÃ¼nkel das Pu-

blicum haranguin, und freilich nicht Vernunft und Re-

ligion , sondern nur seine kleine Eitelkeit predigend dem

wahren geistigen Leben nach KrÃ¤ften einen Sperrbaum

vorschiebt. Es wird sich vielleicht erst in einem Men-

schenalter zeigen, ob der Geist mÃ¤chtiger ist vder solche

Menschensatzungen, Die jÃ¼ngeren Prediger zeigen doch

auch schon hier und da freiere Gesinnungen und ver-

nÃ¼nftigeren Gehalt, dessen Saat die Zeit reifen mÃ¶ge. â•fl

Sie aber, geehrter Herr, muÃ� ich aufs Neue um GÃ¼te

und Nachsicht bitten, daÃ� ich so vielerlei Nebensachen in

unsere Ã¤sthetische Unterhaltung eingeflochten HabÂ«; dcch

sind siÂ« nur scheinbar Ntbensachen: sie gehÃ¶rÂ«Â» wesent-

lich zum ganzen Bilde des Lebens und derjenigen Lebens-

verhÃ¤ltnisse, welchÂ« der kÃ¼nstlerischen Bildung hemmend

oder fÃ¶rdernd zur Seite stehen und haben darin ihrÂ« Recht-

fertigung, auch auf dem Forum der TonkÃ¼nstler ange-

hÃ¶rt zu werden. Und nicht unmÃ¶glich ist es, daÃ� der-

selbe in der Wurzel kernige und fromme Volksgeist, der

von beschrÃ¤nktem Pfaffenthume nur auf Â«inge Zeit irre

geleitet ist, uns spÃ¤terhin mit derselben Energie, die ihn

von jeher ausgezeichnet, schÃ¼tzt und hebt. Ors prÂ« nâ•ž

bis, daÃ� es uns fÃ¼rder gelinge! â��

Emden, im April !U4I. I. R. S.

Musikalische TageblÃ¤tter

von

C. KoÃ�maly.

Es gehÃ¶rt mit zu den charakteristischen ZÃ¼gen, zu

den EigenthÃ¼mlichkeiten der Werke groÃ�er Meister, daÃ�

gewisse, hin und wieder auftauchende, Ungehirigkeiten,

MiÃ�stÃ¤nde und HÃ¤rten, welche zuweilen aus der Â«igen-

thÃ¼mlichen Verkettung und Eombination der MotivÂ«, aus

harmonischen und melodischen Conflicten, oder auch aus

einer innern Nothwendigkeit, aus der, bis zur HartnÃ¤ckig-

keit durchgesÃ¼hrlen, hÃ¶hern geistigen Consequenz der JdeÂ«n,

sich ihrer Natur nach vollstÃ¤ndig und rÃ¼cksichtslos zu

entwickeln und durchzusetzen, entstehen, und welche eben

deshalb nicht zu vermeiden waren, eben nur momentan

vorkommen und befremden, und gleich wieder von der

Despotie des GedankenÂ«, von der SouverainetÃ¤t der Idee

bemeistert und gezwungÂ«n werden, sich dem Ganzen har-

monisch unterzuordnen oder anzuschlieÃ�en. GerÃ¤th dage-

gen der AnfÃ¤nger, dem die erforderliche geistige Herrschaft

Ã¼ber die Technik, die sicherÂ«, bewuÃ�te SupnioritÃ¤t, mit

den Mitteln nach WillkÃ¼hr frei zu schalten, abgeht, auf

dergleichen gefÃ¤hrliche Stellen, Klippen und AnstÃ¶Ã�e, so

wachsen sie ihm gleich Ã¼ber den Kopf; er vermag dann

nicht sogleich wieder sie zu bannen, zu bewÃ¤ltigen, und

seinem anfÃ¤nglichen EntwÃ¼rfe, seinen ursprÃ¼nglichen In-

tentionen unterzuordnen und dienstbar zu machen, wo-

durch letztere dann gewÃ¶hnlich ganz entstellt und un-

kenntlich werden. â•fl

(Werten forlgtsegl,)

Bon d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zmei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mic musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2<iNgr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Rar. â•fl Zlbonnement. nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

:Sedruckl bei gr. Â»Ã¶ckmann iÂ» ieivzig.l



Neue

AeitsrhriK Kir Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^.9. Den 3. September .841.

FÃ¼nfzehnter Wand.

I, S, Bcch, s Tsnâ•žtcn s. E avicr u. Biolln,. - Mus. RclseblSNer, - Mus, TagcblStter ,SÂ°rttÂ«g.>.-

â•fl Wo Â«der die natÃ¼rliche MusikÂ« durch die Kunst geschÃ¤rft und polirt wird, da stehet und erkennt man erst zum

Theil (denn gÃ¤nzlich kann's nit begriffen, noch verstanden werden) mit groÃ�er Verwunderung die groÃ�e und vollkommene

Weisheit Gottes in seinem wunderdarlichen Werke, der Musika.

M. Luther.

I. S. Bach: 6 Sonaten fÃ¼r Clavier und

Violine *).

Wie soll man Worte finden, den Genius wÃ¼rdig zu

preisen, der bei jeder neuen ThatÃ¤uÃ�erung aufÂ« Neue zu

ehrfurchtsvoller Bewunderung auffordert! Wie Â«ineS

antiken Torso zerfallene Glieder, die die liebevolle Sorg-

salt der Enkel zum Ganzen zu fÃ¼gen mit Ungewisser

Aussicht arbeitet, so kommen uns die Werke deS himm-

lischen Sehers, dem vor Allen die Gabe gkwÃ¤hrt war,

Gottes Kraft in TÃ¶nen zu offenbaren, leider nur stÃ¼ck-

weise in die Hand, und wir wissen nicht, ob mehr alS

ein NÃ¤geli noch ein abgehauenes Riesenglied mit kÃ¼m-

merlichen NeidÂ« bewahrt. Doch fÃ¼hlen wir uns nicht

eher beruhigt, bis wir den ganzen ewigen SÃ¤nger wie-

der vor Augen haben. Aufrichtigen Dank also der Ver-

lagshandlung, welche zu solchem Unternehmen wenigstens

den Grund zu legen verspricht, und die langersehnten

DenkmÃ¤ler dieses Genius auch in wÃ¼rdiger Gestalt dem

Volke zurÃ¼ck giebt, das ein vaterlÃ¤ndisches Recht an ihn

hat. Der Preis (4^ Thlr.) scheint hoch, da kein Auto-

ren-Honorar zu bezahlen war; doch ist er, genau erwo-

gen, fÃ¼r 4 ZV Seiten Hochfolio Kupferstich (90 S. Clavier,

3Â« S. Violine) nicht unbillig, zumal fÃ¼r Â«ine so mu-

sterhaft correctÂ« Ausgabe â•fl ein Lob, das wenigen

BachianiS in diesem MaÃ�e zukommt. Wir haben beim

Durchspielen jener 130 S. nur einen Fehler bemerkt,

nÃ¤mlich S. 2Â» der Violine, System g, Tact 3, wo

Â«ine Viertelpause statt der Achtelpause im Anfang steht.

') lore Licferung der bei C. F Peters erscheinenden neuen

Ausgabe d. sammtlichen Werke v. Bach tUeber die frÃ¼heren

Lieferungen vgl. d. Artikel v. A. S. Marx, Bd.XM. K. 137.)

Sollen wir Ã¼ber den Inhalt berichten, so setzt uns

sein ungeheurer Reichthum in Verlegenheit, da die rechtÂ«

WeisÂ« dÂ«s LobeÂ« zu sindÂ«n Â«bÂ«n so schwierig ist, wiÂ« Â«in

ein einzelnes Kunstwerk auS jÂ«ner bildÂ«rrÂ«ichÂ«n Gallerie

als vorzÃ¼glich herauszuheben MÃ¼he macht. Doch ver-

suchen wir, um recht vielÂ« wahre FreundÂ« dÂ«r Musik

zum MitgenussÂ« anzureizen, Â«inÂ«n flÃ¼chtigÂ«Â« AbriÃ� dÂ«s

Erlebten zu geben, was jene kistlichen TongedichtÂ« vor

unserÂ« StÂ«IÂ« gezaubert haben. â•fl DÂ«r allgÂ«mÂ«instÂ« Ein-

druck, dÂ«n wir bÂ«im ersten frischen GenussÂ« jÂ«nÂ«r Sona-

ten Â«mpfandkn, war diÂ« Anschauung Â«wigÂ«r Jugend, dÂ«r

unvergÃ¤nglichen, Ã¼bÂ«r ZÂ«it und Augenblick dauernden

SchÃ¶nheit. KeinÂ« Spur der bei dÂ«n FashionablÂ«Â« gÂ«Â»

fÃ¼rchteten AustkritÃ¤t dÂ«S gelehrten EigensinnÂ«Â«, dÂ«r

stÂ«isfaltigÂ«n Rkifricke, diÂ« jÂ«ner ZÂ«it eigenthÃ¼mlich waren

und die, sonderbar genug! auch dem groÃ�en Sebastian

von manchem Kinde unserer Zeit angedichtet werden; nur

das geÃ¼btÂ« Ohr hÃ¶rt so gl Â«ich diÂ« wundÂ«rbarÂ«n canoniÂ»

schÂ«n Verschlingungen, fugirten BÂ«arbÂ«itungÂ«n, contraÂ»

punctischen KÃ¼nstÂ« alle htrauS. DiÂ« nÃ¤chstÂ« Beobachtung

allgÂ«mÂ«inÂ«rÂ«r Art schlieÃ�t sich an die vorigÂ« an. ES ist

nÃ¤mlich Â«inÂ« auffalltndÂ«, dÂ«n oberflÃ¤chlichen Beobachter

beinahe an Eharakterlosigkeit mahnende Erscheinung, daÃ�

so mannichfaltigÂ« Stylgattungen in diÂ«sÂ«m

kltintn RaumÂ« vntinigt sind. Wir habÂ«n hitrin nur

Â«inen neuen Beweis jener kÃ¼nstlerischen Vollendung, jÂ«nÂ«r

unbtgrtiflichen Allstitigktit gtsehen, die unsern gÃ¶tt-

lichen Sebastian zum Meister aller MÂ«istÂ«r, zum Typus

tintS vollkommenen KÃ¼nstltrs sttmptlt, in dem diÂ« GabÂ«

dÂ«r himmlischen Gnade durch menschliches, willenSkrafti-

ges Arbeiten zum HÃ¶chsten durchgebildtt auftritt, wiÂ«

nirgtnd sonst in der Welt. Mozart's sÃ¼Ã�e LiebeStÃ¶nÂ«,

BttthovÂ«n's ahnungsvolle TiefÂ«, Haydn's gutmÃ¼thigÂ«

Humor trtttn uns in diÂ«sem WÂ«rkÂ« Â«ntgegen, das wiÂ«
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wenig andere Bachiana ZeugniÃ� giebt, wie aus seinem

Samen das ganze jÃ¼ngere Geschlecht entsprossen ist. Als

Â«ine neue Seite kann auch dieses gelten, daÃ� hier keine

Spur seiner religiÃ¶sen Tondichtungen zu erkennen, daÃ�

derselbe Genius, dessen hÃ¶chster Beruf es war, den himm-

lischen Gesandten verkÃ¼ndend unsere Tempelhallen mit

frommen Liedern wonnig und schmerzlich zu erfÃ¼llen, hier

sich jenes Tiefsinns vÃ¶llig entÃ¤uÃ�ert hat, um sich in hei-

terer GenÃ¼ge der grÃ¼nen, blÃ¼henden Welt mit ihrer Lust

zu Ã¼berlassen, indem nichts als der heilige Ernst des

KÃ¼nstlers, dessen Aufgabe es ist, dem unbekannten In-

neren Gestalt zu geben, an den heiligen SÃ¤nger des

Evangeliums erinnert. â•fl

Gehen wir zur besonderen Betrachtung Ã¼ber, so fallt

bei der Formbehandlung zunÃ¤chst auf, baÃ� die Mo-

naten ganz anders construirt sind, als die uns seit Mo-

zart's Zeiten bekannten. Sie sind meist viertheilig,

nur die letzte sÃ¼nfth eilig; die einzelnen SÃ¤tze ent-

weder eintheilig oder zmeitheilig, mit doppelten

Reprifen jedcs der zwei Theile; die Folge der SÃ¤tze re-

gelmÃ¤Ã�ig abwechfelnd Adagio's und Allegro'S. Wenn

diefe Einrichtung, so Ã¤uÃ�erlich genommen, den Charakter

steifer RegelmÃ¤Ã�igkeit zu haben scheint, so ist dagegen der

Inhalt jedes Satzes fÃ¼r ssch von fo unendlichem Reich-

thum in Melodie und Behandlung, daÃ� man diese Re-

gelmÃ¤Ã�igkeit gÃ¤nzlich vergiÃ�t. Zum zweiten ist, wenn

man den Inhalt einer ganzen Sonate nÃ¤her betrach-

ten will, die Einheit der vier SÃ¤tze zum grÃ¶Ã�eren Gan-

zen nicht so ersichtlich oder rasch in die Augen springend,

wie etwa in Beethoven'schen Sonaten und Svmphonieen;

hier dagegen liegen die einzelnen SÃ¤tze wejter von ein-

ander ab, und scheinen zwar eine Kette von Edelsteinen,

doch nicht in eine einzige Hauptfigur zusammengefaÃ�t.

Doch schien uns beim ersten frischen GenÃ¼sse jene im

Lesen vermiÃ�te Einheit unvermerkt heranzuschleichen; sie

zeigt sich am hellsten, wenn man die einzelnen Sonaten

gegeneinander hÃ¤lt. VorzÃ¼glich maÃ�gebend fÃ¼r das VerÂ»

stÃ¤ndniÃ� ist die Charakteristik der Tonarten. Es

ist, als wenn das rÃ¼hrende liebeselig schwelgende C-Dur

(Son. 3.) sich nur aus sich selbst HerausfÃ¤nge, und alle

Farben und Gestalten wie auf Â«inen unendlichen Orgel-

xunct erbaut, sich neben- und nacheinander erhÃ¼ben, um

Kiefen einzigen Ton bis auf den Grund auszukosten.

Wir fÃ¼hlen, wie schwer es ist, solchen Anschauungen

Worte zu geben, und ziehen deshalb zur Vergleichung

herbei das bekanntere wohltemperirte Clavier. In diesem

herrlichen Denkmal unseres Sebastian sind nÃ¤mlich meh-

rere PrÃ¤ludien, z. B. in G-Dur, C-Dur, Cis-Dur â•fl

auf den ersten Blick nichtÂ« als Entfaltungen der Tonart

ohne bestimmteren Inhalt; nach moderner Anschauungs-

weise kann man sagen, daÃ� ihnen das Pathos fehlt.

So auch die beiden G-Dur-Fugen mit ihrer holden Lieb-

lichkeit, mit dem feuchteÂ» LÃ¤cheln, das durch sie hindurch-

zittert, die Cis-Dur-Fugen in phantastisch schillerndem

GlÃ¤nze, die Cis-Moll-Fugen voll KÃ¼stern schauerlicheÂ»

Lichtes wie aus ahnungsvoller Ferne schimmernd, die ge-

sunde GenÃ¼gsamkeit der kraftigen B-Dur-Fugen, denen

doch ein sanfter sentimentaler Beischmack wÃ¼rzig zuge-

mischt ist â•fl in allen diesen SÃ¤tzen, de^en Gleichen man

bei Bach auf jeder Seite findet, tritt weit weniger das,

was die heutige Romantik bedeutsam nennen wÃ¼rde, was

man mit einem Worte als effektvoll drastisch oder dra-

matisch zu bezeichnen pflegt, in Wirksamkeit, als die un-

sichtbare ThatÃ¤uÃ�erung der reinen Musik an sich, diÂ«

ursprÃ¼ngliche Gewalt und Thatkraft gottgeborner MeloÂ»

dieen, innerhalb des Bodens, auf dem sie erwachsen, in

der Heimath ihrer Tonart. Dieses VerschmÃ¤hen alles

opernarligen Effectes, die BeschrÃ¤nkung auf die rein-

mufikalische SchÃ¶pfung, Gliederung und Entfaltung

der Tongebilde scheint mir eine EigenthÃ¼mlichkeit vorzÃ¼g-

lich der Instrumentarien unseres Meisters zu sein,

die an dem vorliegenden Werke wieder vor Augen tritt,

und recht begriffen vielleicht das VerstÃ¤ndnis) derselben

fÃ¶rdert. Wir brauchen wohl kaum besonders zu bemer-

ken, daÃ� mit jenen Vergleichen der Neuzeit und der Er-

wÃ¤hnung von Effect und Tonart an sich weder Lob noch

Tadel auf einÂ«, Seite geworfen werden soll: so wenig

Bach Â«ine heroische Symphonie, so wenig konnte Beet-

hoven ew temperirtes Clavier schreiben. Alle jene Ver-

gleiche sollen nur dienen, auf dem Wege der Erinne-

rung das VerstÃ¤ndnis) anzubahnen, und die dunkelsten

Partieen der musikalischen Aesthetik dem DÃ¤mmerlichte

des Wortes zu nÃ¤hern.

igortsegimg <Â°lqr,>

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

Wilna. Warschau.

â•žIn Polen ist nichts zu holen" ist ein sehr altes

Sprichwort, das vielleicht noch niÂ« so wahr gÂ«wÂ«sÂ«n, als

eben jetzt. Wilna, diÂ«sÂ« uraltÂ« polnischÂ« Stadt, dÂ«r Sitz

dÂ«s lithauischen AdÂ«ls, dÂ«c Gkbnrtsort des grÃ¶Ã�sten pol-

nischen Dichters und vielleicht des grÃ¶Ã�sten, der Ã¼berhaupt

jetzt lebt â•fl Adam Miczkiewicz, bietet so gut als

gar kein musikalisches Interesse. DaS deutsche Theater

ist eingegangen, man spielt nur noch polnisch. Fremde

KÃ¼nstler kommen selten hin, da die Stadt im Winter

sehr schwer zu erreichen ist, namentlich fÃ¼r KÃ¼nstlerinÂ»Â«!,

und Ã¼berdies, seit FÃ¼rst Dolgorucki nicht mehr als

General-Gouverneur >n Wilna lebt, auf glÃ¤nzende CoÂ»Â»

cÂ«rtÂ«rfolge nicvt sicher zu rechnen ist. Der Direktor des

Postwesens in Wilna ist jetzt der einzige Mann, der sich

hier noch lebhaft fÃ¼r die Kunst interessirt. Das Ã¼bri-

gens unter den EinmohnÂ«n kein Sinn fÃ¼r Musik wÃ¤re,
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will ich damit nicht gesagt haben, ich bin im Gegenteil

Ã¼berzeugt, daÃ� sogar viel Sinn und viel Talent in dieser

Hauptstadt des polnischen Lithauen steckt, aber Â«Â« findet nur

zu spÃ¤rlichÂ« Nahrung. Claviermusik ist das einzige, wa<

in den vornehmen Familien cultivirt Â«ird, und Chopin

ist auch hier der gefeierte Lieblingscomxonist; die schÃ¶nen

GrÃ¤finnen schwÃ¤rmen fÃ¼r diesen SchwÃ¤rmer, wie sich Â«

gebÃ¼hrt.

Nirgends HabÂ« ich mich indeÃ� mehr getÃ¤uscht in mei-

nen Erwartungen gefunden, als in Warschau. Nach

Wilna kommt man mit sehr geringen musikalischen PrÃ¤Â»

tensionen, allein nach Warschau, wo noch vor 10 Jah-

ren ein Conservatoir der Musik bestand, dem Svliva

als Â«rster Direktor, der trefflichÂ« VÂ«tÂ«ran ElSnÂ«r als

erster Lehrer vorstand, aus dessen Schule Chopin und

viele anderÂ« tÃ¼chtige KÃ¼nstler hervorgingen, â•fl nach War-

schau kommt man mit ziemlich bedeutenden. Und was

findet man? â•fl so gut als nichts! Talent, sogar ori-

ginelles, gnmg; einzelne tÃ¼chtige, brave KÃ¼nstler: â•fl

aber lauter zerstÃ¼ckeltÂ«Â« Interesse, keine Einheit, kein ZIell

Hin kann man indeÃ� nicht sagen, daÃ� die Kunst durch

die KÃ¼nstler gesunken sei, sondÂ«rn das Publicum und

andere Dinge tragen hier die Schuld,

DiÂ« Â«rstÂ« musikalischÂ« Person der Stadt ist noch imÂ»

mÂ«r dÂ«r altÂ«, jÃ¼nglingsmuntre Joseph ElSner, Â«in

eben so liebenS- als wahrhaft verehrungswÃ¼rdiger Altmei-

ster unserer Kunst. Man trifft schwerlich heutzutage auf

einen namhaften polnischen TonkÃ¼nstler, dÂ«r nicht bÂ«i

Pan Elsner Composilion studirt hÃ¤tte, und er liebt

alle seine SchÃ¼ler, und alle sprechen mit Begeisterung

von ihm, und kÃ¼ssen dem alten Meister nach polnischer

Sitte diÂ« Sckulttr, worauf er niÂ« vergiÃ�t, siÂ« herzlich

auf beide Backen zu kÃ¼ssen. Sogar Sarol Kur-

pinski, der pensionirte Capellmeister deÂ« polnischen Na-

tionallheaters, dessen Haar schon ergraut, ist, wenn ich nicht

sehr falsch UnterrichtÂ« bin, auch Â«in SchÃ¼ler von Jo-

seph E lsner. Man tÃ¤uscht sich oft in der Ã¤uÃ�eren

PersÃ¶nlichkeit eines berÃ¼hmten Mannes, ich will sagÂ«n,

man macht sich oft Â«in falsches Bild von ihm, bevor

man ihn gesehen, und bevor man ein Portrait von ihm

kennt. Ich fand Elsner beinahÂ« ganz so, wie ich mir

ihn vorgestellt. Wisocki, der Pianist, auch sein SchÃ¼-

ler, fÃ¼hrtÂ« mich zu ihm. Pan Elsner wohnt im Dom

Pvarow, und man muÃ� sich frÃ¼h aufmachen, um ihn

zu Hause zu treffen, lxnn bald nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck geht

er aus, und kommt selten vor Abend wiedn in seine

Zelle. Er bewohnt nÃ¤mlich, wie Â«in Ã¤chter KirchenÂ»

componist, zwei Zellen deÂ« alten Pvaren-Klosters in der

JesuitenstraÃ�Â«, und auf den dunklen GÃ¤ngen, durch die

man zu ihm gelangt, sieht man hier und da Â»Â«rmitterte,

ausrangirte Heiligenbilder umherliegm und altÂ« Kirchen-

fahnen hangen. Der altÂ« HÂ«rr war noch im BettÂ«, als

wir kamtn, und lieÃ� durch seinen DiÂ«nÂ«r bitten, Â«in wÂ«Â«

nig im Vorzimmer zu marken, er werde gleich bei uns

sein. AllÂ« WÃ¤nde dieses Zimmers, oder Zelle vitlmehr,

waren bis an die DeckÂ« mit Musikerportrails behÃ¤ngt,

worunter manche sehr seltene Namen und Gesichter. Hr.

ElsnÂ«r hat diese Sammlung bis auf die neueste Zeit

fortgesetzt, und auch die PortraitS von Liszt, Thalberg,

Chopin und Clara Wieck schauen hier von dm alten

Klosterwanden derab. Ich hatte mich kaum ein Paar

Minuten in dieser groÃ�en Gesellschaft umgesehen, als diÂ«

ThÃ¼rÂ« des Nebenzimmers sich Ã¶ffnete und ein mittelgro-

Ã�er (um nicht zu sagen kleinÂ«), etwas untersetzter Mann,

mit rundem, freundlichem Gesichte, grauen Haaren, abÂ«

sehr lebhaften Augen, in einen warmen Morgenpelz ge-

hÃ¼llt, gemÃ¼thlich aber rasch auf uns zutrat, und uns

willkommen hieÃ�. Wysocki kÃ¼Ã�te ihn nach polnischer

Sitte zum Zeichen der Verehrung auf die rechte SchulÂ«

tÂ«r und stellte mich ihm vor, worauf mir der altÂ« freund-

liche Herr mit herzlichen Worten die Hand schÃ¼ttelte.

<gortsÂ«xung folgt,)

Musikalische TageblÃ¤tter

von

C. KoÃ�maly.

<?Â«rtsÂ«>ung.>

Mit der rein kÃ¼nstlerischen Vollendung und Be-

geisterung reicht man oft, aber doch nicht immer aus.

â•fl Nur da, wo zugleich ein unzweideutiger, wahrer und

aufrichtiger Charakter, Â«ine groÃ�e und adligÂ«

GÂ«sinnung jenen VorzÃ¼gen zur UnterlagÂ« und Basis

dient, kann Etwas fÃ¼r allÂ« ZÂ«itÂ«n UnvergÃ¤nglicheÂ« und

Nachhaltendes entstehen.

â•fl Die Ursachen deÂ« sogenannten, allmÃ¤ligen Ver-

falls der Musik sind weniger in dÂ«m Mangel an grÃ¼nd-

licher, theoretischer Bildung der Musiker, auch nicht in

gÃ¤nzlicher VemachlÃ¤ssigung jenes Ã¤sthetischen Studiums

und psychologischen Nachdenkens (Rhetorik, Poetik und

Logik) zu suchen, sondern eher aus dem, bis zum ExceÃ�

getriebenen, Gegentheile, au< der Ã¤sthetischen Ueberbil-

dung, den Ã¼berfeinerten ZustÃ¤nden, und aus der wissen-

schaftlichen, so wie theoretischen UeberfÃ¼lle herzuleiten,

wodurch die freie SelbststÃ¤ndigkeit deÂ« Geistes von vorn

herein erdrÃ¼ckt, und deren natÃ¼rlichÂ« Entwicklung gtstÃ¶rt

und benachtheiligt wird. Man blickÂ«, bÂ«huf des Ver-

gleichs, nur in die nÃ¤chstÂ« Vergangenheit der letzten SO

Jahre, so wird die Frage hinsichts deÂ« hihern oder gÂ«Â»

ringÂ«rÂ«n Ã¤sthÂ«tischen Bildungsgrades von Ehmals und

Jetzt gewiÃ� nur zu Gunsten der gegenwÃ¤rtigen KÃ¼nstler,

Periode entschieden werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend hingegen letz,

tere, waÂ« schÃ¶pferische FÃ¼llÂ« und Kraft, und dÂ«n

WÂ«rth der Produktionen betrifft, qualitativ und

quantitativ unbestritten von der Vergangenheit in
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Schatten gestellt wird. Wie viele Musiker der vergan-

genen Epoche finden sich, die auÃ�er den theoretischen

Kenntnissen und den praktischen Erfahrungen ihrer Kunst,

oft kaum die sorgfÃ¤ltigem Schulstudien, geschweige denn

jene umfassendere, hÃ¶here Bildung sich angeeignet hatten

â•fl wie viele, deren Rohheit und Ungeschicklichkeit in kon-

ventionellen Formen und conversationeller, socialer Bil-

dung, sogar oft genug zu allerhand VerstoÃ�en und Wun-

derlichkeiten, zu absonderlichen, barocken Erscheinungen

AnlaÃ� gegeben haben mag; â�� mit einer genialischen,

oft glÃ¼cklichen UnbekÃ¼mmertheit um Wissenschaft und

Kunst und deren hoheÂ«, Ã¤sthetische Fragen und Bezie-

hungen, mit einer wohlthÃ¤tigen, kindlichen Uneingeweiht-

heit-in die wichtigern Gegenstande, die ernstem Angele-

genheiten des Lebens und der Welt, aber mit der stets

sichern und glÃ¼cklichen Hand des Talents griffen sie in

den reichen Schacht, in das Bergwerk ihres GeisteÂ«, und

fÃ¶rderten daraus in unbelÃ¤stigtem, freiem, schÃ¶pferischem

Drange manche kistliche Perle zu TagÂ«, wÃ¤hrend augen-

scheinlich die allzusorgfÃ¤ltige Ã¤sthetische Erudition, die Ã¼berÂ»

feinertc, reichliche Ausbildung, und die kritisch-philosophi-

sche Richtung unsrer heutigen KÃ¼nstler den Schassungs-

keim allzufrÃ¼ht bei ihnen erstickt und auf die Produktion

lÃ¤hmend, ja selbst zerstÃ¶rend Â«inwirkt. â•fl Jene Klagen

Ã¼ber den vorgeblichen Verfall der Musik, Ã¼ber Verfla-

chung und Entartung des Geschmacks sind Ã¼brigens zu

allen Zeiten mit mehr oder weniger herzbrechenden Arcen-

ten gefÃ¼hrt worden. â•fl Man darf sich also nicht allzu

sehr Verwundern, oder es allzu ernst damit nehmen, wenn

sie auch in unfern Tagen sich hin und wieder bemerklich

zu machen suchen. DaS Schlechte, MittelmÃ¤Ã�ige war

von jeher immer in grÃ¶Ã�erer, das Aechte, VollendetÂ«

Ã¼bÂ«rwiÂ«gendÂ«r Menge vorhanden; noch immer hat es sich

bei dÂ«r groÃ�en Masse die Oberhand zu verschaffen, und

das Gute momentan in den Hintergrund zu drÃ¤ngen

gewuÃ�t, ohne daÃ� durch diese scheinbare MajoritÃ¤t die

wahre Kunst ernstlich gefÃ¤hrdet worden wÃ¤rÂ« und wirk-

lichen Schaden genommen hÃ¤tte. â•fl Diese melancholi-

schen BuÃ�prediger, diese Ã¤sthetischen Zeloten, die in ihrer

heiligen EntrÃ¼stung, in ihrer frommen Wuth sich um

den eingebildeten Ruin der Musik, wie die trauernoen

Juden auf den TrÃ¼mmern von Jerusalem gebehrden, und

die Gegenwart gegen die Vergangenheit fortwÃ¤hrend mit

unerbittlicher Strenge und fanarisch-verzÃ¼ckter Intoleranz

verketztrn, haben immer Â«inen gewissen Beigeschmack von

Pedanterie gehabt, und lassen immer den Argwohn in

uns aufkommen, daÃ� wohl am Ende wieder das Mensch-

liche, daS liebe, selbstsÃ¼chtige Ich mit im Spiel sein

mÃ¶ge, und daÃ� diese modernen Jeremias wohl zur Ciasse

der sogenannten â��verkannten groÃ�en MÃ¤nner",

der in unverdientem Dunkel schmachtenden, von der blÃ¶-

den Mitwelt â•žnicht erkannten Genie'Â«" gehÃ¶ren,

deren Bestrebungen und Productionen von Publicum und

KÃ¼nstlern mit Recht entweder deSavouirt, oder gar fÃ¶rm-

lich ignorirt wurden, und die nun mit der ganzen Wucht

ihres Jngrimm's, mit einer wahren Berserker-Wuth Ã¼ber

die Leistungen Anderer und JÃ¼ngerer herfallen, die, glÃ¼ck-

licher als sie, sich Bahn zu machen und an's Licht der

Oeffentlichkeit und Anerkennung zu gelangen wuÃ�ten.

Wenn Ã¼brigens in neuster Zeit ein, die Ã¤chte Kunst be-

eintrÃ¤chtigender EinfluÃ� nicht in Abrede zu stellen ist, so

ist er nicht sowohl in den KÃ¼nstlern selbst, als in dem

immer mehr um sich greisenden Dilettantismus und

dessen nachgerade alles MaÃ� Ã¼berschreitenden Pretensionen

zu suchen. â•fl Es ist Â«in wahrer Jammer, wiÂ« hÂ«ut zu

TagÂ« Â«in Jeder, der nur nothdÃ¼rftig mit Tonika und

Dominante zu handtieren Lelernt hat, sich sofort zu schrei-

ben berechtigt glaubt, und ProductÂ« in die Welt schickt,

die die kÃ¼nstlerische Unberufenheit und Ohnmacht ihres

SchÃ¶pfers in jedem Tact verrathen. â•fl Diesen Dilet-

tantismus weise man mit aller schonungslosen StrengÂ«

dÂ«r Kritik in seine Grenzen zurÃ¼ck, und ziehÂ« mit den

Waffen der schÃ¤rfsten, unerbittlichsten Satyre gegen die

unbefugten Einmischungen desselben zu Felde. â•fl Noch

eines andern gefahrdrohenden Uebelstandes sei hier flÃ¼ch-

tig gedacht. â•fl MÃ¶ge es nÃ¤mlich ein gÃ¼tiges Geschick

gnÃ¤digst verhÃ¼ten, daÃ� die sogenannte â��noble Classe",

die Aristokratie oder die KÃ¤ute sÂ«ciete â•fl wie

es fast den Anschein hat â•fl sich auch der heiligen Mu>

sika Tempelhallen zu bemÃ¤chtigen, und ihre momeu,

>>er,lâ•žÂ» â•fl zwischen Esseiis- und Schlafenszeit â•fl mit

Kunstlaborationen auszufÃ¼llen anfange. â•fl Des Dr.

Johnson's Ausspruch: â•žtjunnll uâ•ž oilile se tsit,

Â»â•žteur, il ljevlcnt un lie nÃ¼treÂ» rtc." lassen wir da-

hin gestellt; â�� so viel ist aber gewiÃ�, wenn mir erst in

der Musik hohe â•žVerstorbene" und â•žSemilas-

so's", Herzoginnen und Prinzessinnen, diverse FÃ¼rsten

und fÃ¼rstliche Nebensonnen haben werden, wie sie die

Literatur bereits besitzt (gleichsam les illustres eslicke-

murs <Ie >itierÂ»ture â•fl die vornehmen Alpe, von

denen die Literatur gedrÃ¼ckt wird) sich dann auch dort

bald genug jenes fatale, blasirtÂ« Wesen, die vor-

nehme NachlÃ¤ssigkeit und die unreife, halbfertige, dilet-

tantische Factur Herverthun werden, wodurch die kÃ¼nstle-

rischen Emanationen der sogenannten â•žnobeln" SphÃ¤re

sich auf charakteristische, wenn auch eben nicht erfreulichÂ«

WeisÂ« auszeichnen. â•fl â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zmei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Prcis des Bandet von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Sv Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

:<Sebruiki b,i Ar, Ziilltmnnn >>- Ã¼ewzig.!
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I. S. Bach'S s Sonaten iSÂ°rtse>>g,>. - Mafikalische RklsiblÃ¤trcr iFortscSg.l. - VermischtÂ«. -

â•fl Der reinste, der feinste, der kÃ¼hnste aller KÃ¼nstler.

Selker Ã¼ber I. S. Bach,

I. S. Bach: 6 Sonaten fÃ¼r Clavier und

Violine.

lFortsesung.I

Diese Betrachtungen weisen uns den Weg zu den

einzelnen Sonaten, deren besonderen Kunstwerth zu

Â«lÃ¤utern die Bedeutung der Tonarten den ersten Gesichts-

punkt bildet. DiÂ« erste Sonate, in H-Moll be-

ginnend und schlieÃ�end, hat zum Grundtone das rÃ¤thsel-

hafte grÃ¼nschillernde Licht, das z. B, HÃ¤ndel im â•žSam-

son" so treffend zum Ausdruck von Delila's falscher Liebe

gebraucht hat. Das einleitende Adagio windet sich in

klagenden, zerreiÃ�enden HarmonieengÃ¤ngen um eine wehÂ»

mÃ¼thig beschrÃ¤nktÂ«, fast bewegungslose Melodie, um so-

gleich im Â«rsten AllÂ«gro voll derben UebermutheS in einer

humoristischÂ«Â«, gleichsam tÃ¤ppisch - kÂ«ckÂ«n MÂ«lodiÂ« vnsxot-

tÂ«t zu wÂ«rden. Diese aber schreitÂ« mit Â«iner wunder-

baren Sicherheit und Geschlossenheit energisch fort: mit-

ten in aller Ausgelassenheit die Ruhe des Weisen, in der

tollsten Ausschweifung humoristischer Launen das heiterÂ«

BewuÃ�tsein dÂ«s DenkerÂ«. â�� Das Andante, das diesem

neckischen Spuk folgt, geht in der Parallelkonart, eine

Wendung, diÂ« in diÂ«sen Sonaten gewÃ¶hnlich gebraucht

ist, und das vorher Ausgesprochene Ã¼ber diÂ« Bedeutung

der Tonarten indirect bestÃ¤tigt. Das BerhÃ¤ltniÃ� dieseÂ«

Andante zum vorigen Satze und zur ganzen Sonate ist

dunkel; der erstÂ« Eindruck abÂ« Â«rgitbt diÂ« Absicht dÂ«s

Gkgtnsatzes, nÃ¤mlich dÂ«r liebesseligen Sentimentali-

tÃ¤t, deren gÃ¤nzlich in sich versenkte SchwelgÂ«Â«! von dem

titfsten Humor nicht so weit entfernt ist, wie man ober-

flÃ¤chlich meint: Shakespeare und Jean Paul zÂ«igÂ«n, wiÂ«

Â»ahÂ« siÂ« oft zusammengrÃ¤nzen. Das vorliegende ist die

sÃ¼Ã�estÂ« idyllischÂ« SchwÃ¤rmÂ«Â«!: Â«in liebevolles, schmeicheln-

deÂ« Durchschlingen von Terzen und Sexten, Â«in rÃ¼hren-

dÂ«, sehnsÃ¼chtiger Gtsang erinnert an Mozart'Â« Liebes-

elegieen; die Ã¤uÃ�erÂ« Form kÃ¶nntÂ« einem Mendelssohn'schen

â•žLied ohne Worte" angehÃ¶ren. Diesem edlen GesÃ¤nge

folgt Â«in keck andringendes Finale in der ursprÃ¼nglichen

Tonart, doch mit gemildertem Humor, wiÂ« auS Scho-

nung gegen das vorhergehende lieblichÂ« Duttt in gemÃ¤-

Ã�igtn Ueppigkeit schlieÃ�end.

Die zweite Sonate, in A-Dur, beginnt mit

einem sentimental-klagenden GesÃ¤nge, der frei-canonisch

mit hoher Kunst, und doch so unbegreiflich natÃ¼rlich com-

ponirt ist. Auch hier tritt jenes schmeichelndÂ« Kosen der

Terzen und Sexten ein, den unerschÃ¶pflichen SelbstgenuÃ�

entzÃ¼ckter Herzen malend; ihren Gipfel erreicht diesÂ« Dar-

stellung im 25. Tacte (Elavierstimme S. 45, SvstÂ«m 2,

Tact 2), wo diÂ« rastlos Â«inandÂ«r umschlingÂ«nden Stim-

men in Â«iner Trillerkette wie Nachtigallen wetteifernd

emporsteigen. Den Freunden Bach'S brauchen wir Â«Â«

nicht ausdrÃ¼cklich zu sagen, daÃ�, so oft hier von Sen-

timentalitÃ¤t die Rede ist, nicht jenes Zerwimmern und

jene selbstschÃ¤nderische Verzweiflung krankender SchwÃ¤chÂ«

gemeint sein kann, welche in neuerer Zeit so oft als

SentimentalitÃ¤t verspottet worden ist. In jenen seligen

Tagen, wo diese HeroÂ«n auf Erden wandeltÂ«Â«, war der

Weltschmerz noch nicht erfunden: auch die Klage und der

Schmerz der LiebÂ« strebte sich gestaltend nach hÃ¶chstÂ«

SchÃ¶nheit, und wÂ«nn man auch des Griechen Wort an-

erkannte: Â«L,i5Â«xpÂ«-,L Ã¶v-L>-5 -?crFXo/ odÂ«: tvÃ¶Â«/-

Â«! ?roXvFuxj,vrÂ«t â�� so paÃ�te eben sowohl das

Kraftlied unseres gesundesten Dichters fÃ¼r die gesundÂ«

3Â«it:

Die Fluth der Leidenschaft, sie stÃ¼rmt vergebenÂ«

^n's unbezwung'ne feste Land â•fl

Sie wirft poetische Perlen an den Strand,

Und das ist schon Gewinn des Lebens.

DaÂ« erste Allegro bringt uns ganz anderÂ« Situationen,
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alS die der vorigen Sonate eigenthÃ¼mlich waren. Hei-

tere GenÃ¼gsamkeit, sorgloses Kinderspiel, unschuldige lÃ¤nd-

liche Freudcn bis zum durlesken Uebermuthe (im zweiten

Allegro) mÃ¶chten an Havdn's immergrÃ¼ne Landluft Â«r-

innem, wenn nicht die reellen melodischen BZsse mit ih-

ren zentnerschweren SchlÃ¤gen daÂ« GemÃ¼lh am ZÃ¼gel

hielten und uns in der AlhmosphÃ¤re des kÃ¶niglichen Ton-

dichters festbannten. â•fl Das Andante ist ein Meister-

werk der strengsten canonischen DurchfÃ¼hrung, die sich

doch nirgend mit gelehrter NÃ¼chternheit stÃ¶rend aufdrÃ¤ngt,

sondern â•fl alS fugirte Arbeit dem ungeÃ¼bten Ohre

kaum vernehmbar â•fl wie das zÃ¤rtlichste Duett zweier

Liebenden erklingt, etwa des Inhalts: â•žSo willst du

Â«mig von mir scheiden? â•fl Nein, du vermagst es nicht"

â�� so daÃ� auch hier der Grundkon der Sonate, nur mir

gesteigertem, mehr pathetischem-Inhalt, als auffvrdemde

Fragen, naive GestÃ¤ndnisse, schelmische Zweifel, die sich

doch des Zweifels schon Ã¼berhoben wissen â•fl nachdrÃ¼ck-

lich hindurchklingt. Kistlich ist das Final-Allegro, voll

gesunder, tapferer Lebenslust: obstinate Neckereien, schel-

misches Verfolgen und Fliehen, Bejahen und Verneinen

in heiterem Streite, munteres Hin- und Herzerren ohne

BÃ¶sheit, â•fl das sind wohl die allgemeinsten Grundla-

gen, die hier in goldnen TÃ¶nen lebendig verkÃ¶rpert er-

scheinen.

ES wÃ¼rde ermÃ¼den, wollten wir hier eine nur einiger-

maÃ�en vollstÃ¤ndige Skizze von jenen herrlichen Seelen-

gemÃ¤lden versuchen, die unS so bis in's Innerste entzÃ¼ckt

haben, und dem Kundigen doch nichts anderes bringen,

als Â«in gelungener Kupferstich, nÃ¤mlich: die Sehnsucht

nach dem Original. Deshalb fassen wir uns im Fol-

genden kÃ¼rzer, so gern wir auch dem philosophischen Ge-

nÃ¼sse nachgingen, jene vollendeten Kunstwerke in die be-

wuÃ�ten Formeln des Wortes zu Ã¼bersetzen. Auch das

will uns nicht gelingen, einem Â«inzelnen Satze unter die-

sen 25 den absoluten Vorzug einzurÃ¤umen â•fl ist auch

nichts dran gelegen, so sehr auch der Denkend-GenieÃ�ende

zu Vergleichen geneigt ist. Beim ersten Durchspielen

haben wir jedeÂ« nachfolgende StÃ¼ck mit steigendem EntÂ«

zÃ¼cken aufgefaÃ�t und bildeten uns sogar ein, daÃ� diese

Steigerung Bach's kÃ¼nstlerische Absicht gewesen:

doch mag dies ein Jrrthum sein, der bei so Ã¼berwÃ¤ltigen-

den GenÃ¼ssen sich verzeihlich Â«inschleicht. Wir begnÃ¼gen

unS also von hier an mit rascheren Abrissen, um nur

die nÃ¤chsten AugenpunktÂ« zu bezeichnen, die Unbekannten

zum MitgenussÂ« aufzufÃ¶rdern und den Kenner wo mÃ¶g-

lich ein EinverstÃ¤ndniÃ� abzugewinnen, gleichsam eine Pa-

role auSzusprtchtn, an der sich die Freunde erkennen.

DiÂ« dritte Sonate, in E-Dur, beginnt mit

Rozartischen SchmanengesÃ¤ngen von himmlischer SÃ¼Ã�ig-

keit; das Allegro nÃ¤hert sich der AnlagÂ« nach dem FinalÂ»

presto der vorigen Sonate, ist aber im Charakter einer

idyllischen BalladÂ« gthalten und sÂ« seinem VorgÃ¤nger,

dem schmelzenden Adagio vÃ¶llig verwandt. Das zweite

Adagio ist liedartig, sanfterregend; das Final-Allegro,

feurig bewegt und so gÃ¤nzlich modern dem Ton und du

Haltung nach, daÃ� wir dieses vor Allen den Zweiflern

an der Ewigkit des KÃ¼nstlers, den kein Rost der Zeit

berÃ¼hrt, zur Bekehrung empfehlen wÃ¼rden.

Die vierte Sonate, deren Grundton C-Moll

ist, beginnt mit dem Ausdruckt elegischen Sinnens, ein-

samer Verschlossenheit, ungesehener ThrÃ¤nen. Gegen die-

ses Siciliano ermannt sich der folgende Allegro-Satz voll

krÃ¤ftigen, thatlustigÂ«n Trotzes, der den Schmerz zertritt;

aber noch einmal tritt in dem himmlisch-schÃ¶nen zweiten

Adagio (Es-Dur) die sehnende Klage hervor, doch als

mildere ThrÃ¤ne, gesÃ¤ttigtÂ« Schmerz, ohne zwiespÃ¤ltiges

Widerstreben, was durch die einsamÂ« ViolinstimmÂ«, dÂ«r

sich das Clavier begleitend (nicht, wie frÃ¼ker, canonisch â•fl)

anschlieÃ�t, kÃ¼nstlerisch bedeutsam ausgedrÃ¼ckt wird. Mit

verdoppelter Kraft, ja bis zur Wuth gesteigert, tritt nun

hiergegen das unÃ¼bertreffliche Final-Allegro voll schÃ¤u-

menden Jugendmuthes hervor. â•fl Soll ich ein eignes

Urtheil des Herzens verralhen, so sind die C-Moll-So-

natÂ« und die vorangehende in E-Dur die vollendetsten an

Inhalt, Form und Tiefsinn Ã¼berhaupt.

Die fÃ¼nfte Sonate, in F-M,oll, trÃ¤gt in ih-

ren zwei Adagio's den Charakter von Todtenklage und

Leichengesang. Die Allegro's hiermit in innere Verbin-

dung zu bringen, ist schwierig, und das VerstÃ¤ndniÃ� der-

selben wohl von allen das spÃ¤teste. Der allgemeinste Ein-

druck kÃ¶nnte als dÃ¼strer, unwilliger Trotz, als grollendes

Widerstreben bezeichnet werden; vorzÃ¼glich gilt diÂ«s von

dem Final-Allegro mit seinen sonderbaren rhythmischen

Einschnitten und chromatischem Thema. HiÂ«rdurch wÃ¤re

alltrdings Â«inÂ« Vtrbindung der Ideen angedeutet, doch

mÃ¼ssen wir uns freilich, als bei der dunkelsten Partie,

bescheiden, den Sinn des Meisters entrÃ¤thselt zu habÂ«n.

Die sechste Sonate, in G-Dur, ist Â«inÂ« KÃ¶-

nigSblumÂ« in jÂ«nÂ«m Â«wig duftenden KranzÂ« von Geistes-

dlÃ¼lhen. Der genÃ¼gsame Charakter dieser Tonart, der

nur ein leiser Anklang an feuchte Sehnsucht wie durchÂ»

zitternd ein bestimmteres GeprÃ¤gÂ« hinzufÃ¼gt (vergl. diÂ«

G-Dur-FugÂ«n dÂ«s wohltemperirten Claviers), ist hier mit

neun Meisterschaft grÃ¼ndlich ausgMutet, als Hintergrund

eines reichen GemÃ¤ldes, wie von einer bewegten Men-

schenmasse voll lÃ¤rmenden Humors und jagender, wÂ«ltli-

cher Interessen. Diesem Eingange steht gegenÃ¼ber das

einsamÂ«, eigensinnige Largo, welches nur eben seinen gril-

lenhaften SelbstgestÃ¤ndnissen nachhÃ¤ngen kann, und so-

gleich unterbrochen wird von einer sonderbaren Markt-

scene, dem Allegro fÃ¼r (^embslo solo, in dem sich der

BÃ¤nkelsZngermuth mit hahnebÃ¼chener Derbheit auch Â«in-

mal Luft machen will; eine der kÃ¶stlichsten CharakttristiÂ«

ken in vollkommen sicherer Form und bei aller Ã¼bÂ«rmÃ¼-

! thigtn Wiidhkit kÃ¼nstKrisch Â«nst und reich. Das zweite
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Adagio in H-Moll ist im Charakter von jenem ersten

weit ab und doch verwandt; als wenn eine reifere Schwe-

ster der jÃ¼ngeren, ungeberdigen entgegen klagte, und der

liebevolle Zwiespalt mit Ermahnungen und allerlei Wi-

derhaarigkeit gemischt vor unsere Augen trÃ¤te. Aber der-

gleichen darf sich hier nicht breit machen: ein rascher,

unerwarteter AbschluÃ� jenes Zankduetts wird seltsamÂ«

Weise in das parallele D-Dur ohne alle Vorbereitung

gemacht, gleichsam ein: tnise? vouÂ«! Â«o ^ient! â•fl Und

nun bricht das Finale dieser Sonate und des ganjen

Opus mit einer Schalkhaftigkeit, SpaÃ�haftigkeit, launi-

gem GelÃ¤chter und gutmÃ¼thigem Spott hervor, die ohne

Gleichen sind â•fl im eigentlichsten Sinne; denn dies un-

vergleichliche Finale erinnert nicht an Beethoven, Havdn

oder irgend Â«inen Humoristen, sondern ist der alte Se>

bastian ipsissimus.

< Schlui folgt.

Musikalische Reiseblatter.

Das war also Pan Joz>.'f Elsner, der Stammvater

der neuem polnischen Musik, der Lehrer Chopin'S, der

feine ErkennÂ« und vorsichtige Lenker origineller Ta-

lente. Denn er macht es nicht, wie nur zu oft andere

Lehrer in den KÃ¼nsten, die durchaus den SchÃ¼ler auf

dieselbe Drehbank schrauben wollen, auf der sie selbst ge-

bildet wurden, die immer ihr eigenes Ich mit aller Ge-

walt in den SchÃ¼ler hineinpfropfen mÃ¶chten, damit er

ganz so ein ausgezeichnet.r Mann werde, wie selbst einer

zu sein sie sich dÃ¼nken. Joz^f Elsner macht es nicht

so. Als noch alle Leute in Warschau meinten, Fried-

rich Chopin schlÃ¼ge einen ganz falschen Weg ein, es

sei gar keine Musik, was er mache, er mÃ¼sse sich an

Himmel und Hummel halten, sonst werde sein Lebtage

nichts Gescheit's aus ihm werden, â•fl hatte der kluge

Pan Jozes bereits sehr gut erkannt, welch' ein poetischer

Kern in dem bleichen, jungen TrÃ¤umer stecke, hatte lÃ¤ngst

sehr gut herausgefÃ¼hlt, daÃ� er den BegrÃ¼nder einer neuen

Epoche des Clavierfpiels vor sich HabÂ«, und war weit

entfÂ«rnt, ihm Â«inÂ«n Kappzaum anzulegen, wohl wissend,

daÃ� solch' edles Vollblut zwar vorsichtig geleitet, aber

nicht auf gtwÃ¶hnliche WÂ«ifÂ« trainirr und gefesselt werden

darf, wenn es siegen soll. DÂ«r gewichtigÂ« Redacteur der

ganz unwichtigen, kleinen Berliner Musikzeitung â•žIris"

hat noch lange Zeit nachher, als Chopin bereits in

Paris und en vogiie war, nicht begreifen kÃ¶nnen, daÃ�

Â«r Â«in musikalisches Talent sei. Seit einigen Jahren

gitbt er das nun, freilich nur gezwungen, zu, obwohl Â«r

Chopin's musikalische Erziehung noch immer fÃ¼r sehr ver-

nachlÃ¤ssigt und verwahrlost hÃ¤lt, und alles, was er jÂ«

gÂ«leistet, steht ihm tief unter L. BÂ«rgÂ«r's EtudÂ«n.

Jozsf ElsnÂ«r ist von Geburt ein Schlesier, aber

schon in sehr jungen Jahren nach Polen gekommen. Er

ist so sehr nationalisirr, daÃ� er gewiÃ� um keinen Preis

Warschau mit Â«inÂ«m andern Aufenthaltsorte vertauschen

michtÂ«. Er ist mit Leib und Seele PolÂ«, und Â«in Â«iÂ«l

besserer viÂ«Ueicht, als tausend andre, die Â«S von GÂ«burt

sind. Er hat Â«in Werk Ã¼dÂ«r polnischÂ« PoÂ«siÂ« und Mu-

sik ausgearbeitet (in polnischer Sprache), die UmstÃ¤ndÂ«

sind indÂ«Ã� jttzt Â«inÂ« HerausgabÂ« nicht gÃ¼nstig. Wer

wÂ«iÃ�, ob siÂ« Â«S jÂ« sein werden, und ob dies Werk jemals

zu Tage kommt. Sein musikalischÂ«Â« LÂ«bÂ«n und GlauÂ»

bensbekenntniÃ� hat ElsnÂ«r in Â«inem VtrzeichniÃ� sei'

ner Werke niedergelegt, das in deutscher SprachÂ« und

in hohÂ«m Grade interessant ist; Â«s ist sehr zu wÃ¼nschen,

daÃ� dies Manuskript nach seinÂ«m Tode einst in die rech-

ten HÃ¤nde fallen mÃ¶ge. Es giebt wohl kein Genre der

Musik, in dem Elsner nicht gearbeitet hÃ¤tte, obwohl er,

namentlich in letzterer Zeit, ffch vorzugsweise als Kirchen-

componist geltend gemacht hat. Er theilt dabei mit Va-

tÂ«r Havdn die Eigenschaft, immer besser zu schreibÂ«Â«,

je Ã¤lrÂ« er wird, und sein letztes groÃ�es Werk, ein Pas-

sionsoratorium, hÃ¤lt man allgemein und er selbst fÃ¼r sein

bestes. Es war davon in diesen BlÃ¤ttern frÃ¼her aus-

fÃ¼hrlich di< Rede; Gottschalk Wedel berichtetÂ« darÃ¼ber.

Ich glaube nicht, daÃ� Elsner zur Zeit noch regelmÃ¤Ã�i-

gen Unterricht ertheilt, aber mit Rath und That fÃ¼r

einheimische und fremde KÃ¼nstler ist er stetS freundlich

und erfolgreich bei der Hand. Jenseits der Weichsel, bei

Praga, besitzt er eine Colonie, wo seine Familie wohnt,

er selbst kann sich von der Stadt und dem Musiktreiben

nicht trennm, und er verlÃ¤Ã�t seine Zelle im Dom Pvarow

wohl nur in den Sommermonaten.

Unter seinen SchÃ¼lern in Warschau hÃ¤lt man Hrn.

Dobrczvnskv fÃ¼r den bedeutendsten und thÃ¤tigstm;

man sprach davon, daÃ� Â«inÂ« polnischÂ« OpÂ«r von ihm zur

AuffÃ¼hrung kommen solle. DaÃ¶ Opernpersonal in War-

schau ist aber leidÂ« so schwach, daÃ� der Componist ge-

nithigt sein wird, sein Werk auf Â«in sthr schwankendes

Piedestal zu stellen. Ich Kabe Hrn. DobrczvnSki nur

als gewandten, umsichtigÂ« Dirigenten im Concnt dÂ«S

Hm. Wodnicki Kimen gelernt. Hr. Wodnicki ist

ein junger Clavierfpieler auS Lublin gebÃ¼rtig. Er be-

findet sich erst seit Kurzem in Warschau und gab sein

Â«rstÂ«S Concert, worin Â«r als Componist und VirtuosÂ«

auftrat. Sein Concnt fand dm Tag vor Thalbtrg'S

Â«rstÂ«m Auftrtttn im ehemaligen ?Â»>Â»!Â» SmnicKi statt und

war sthr besucht, da man dtm jungm, Â«bm so talmr-

volltn als unbÂ«mittÂ«ltm KÃ¼nstler sehr wohl will, um so

mehr, als eS wie ein Wunder bettachtet wird, wenn ein

Einheimischer jÂ«tzt in Warschau Â«in Concert zu StandÂ«

bringt. Der Hr. Intendant des Theaters nÃ¤mlich ver-

bitttt ConcertÂ« gnadeSwegS, weil sie die TheatereinnahÂ»

mm beeintrÃ¤chtigÂ«Â«. Man muÃ� bahn nn Concnt oft
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heimlich, ohne alle Ã¶ffentliche Anzeige, wie Â«inÂ« Privat-

sache abmachen. Ich werde bei Gelegenheit des Thal-

bergischen ConcertS darauf zurÃ¼ckkommen. Se. ExceUenz

der General-Lieutenant von Rautenstrauch hatte aber in

seiner Eigenschaft als Intendant der Warschauer TheaÂ»

ter wirklich die Gnade gehabt, Hrn. Wodnicki zu erlau-

ben, Concert zu geben und es sogar Ã¶ffentlich anzuzeigen,

obwohl nach- sehr langen Debatten und erst als Thalberg

bereits angekommen und ebenfalls Concert angezeigt hatte.

Es gereicht den Polen zur Ehre, daÃ� diese schlimme

Stellung des Wodnicki'schen Concerts durchaus keinen

Ã¼blen EinfluÃ� auf den Erfolg dtsselben hatte, der Saal

war ganz gefÃ¼llt. Hr. W. spielte ein Concert eigener

Composition, erinnere ich mich noch recht, in G-Moll.

ES war gut gemacht und enthielt viel schÃ¶ne Einzeln-

heilen, btsonders ein Rondo sÂ»Â». ms-urks, aber eine be-

sondere OriginalitÃ¤t sprach sich nicht darin aus. DÂ«r

KÃ¼nstler ist wohl noch zu jung und Ã¤ngstlich, um viÂ«l

zu wagÂ«n, er hÃ¤ngt noch zu sehr und mit zu vieler Vor-

jiebÂ« an dÂ«n MustÂ«rbildÂ«rn seineÂ« genialen Landsmannes

Chopin. Das Spiel schien mir auch nicht frei und

Â«ntwicktlt gÂ«nug. Thalberg's persÃ¶nliche Anwesenheit im

Saale machtÂ« dÂ«n jungÂ«Â« Virtuosen vielleicht etwas be-

klommen. Der Anschlag war mehr zart und leicht, als

energisch; graziÃ¶s hingeworfene LÃ¤ufe und Verzierungen

in Chopin'scher Weise gelangen ihm vortrefflich und hat-

ten jene eigenthÃ¼mliche polnische Eleganz und Grazie,

wodurch besonders die Damen dieses Landes so sehr er-

celliren. Wenn das Lob unbesonnener Freunde, das Hrn.

W. schon jetzt zu einem Ueberflieger' des Chopin stempeln

mÃ¶chte, dem jungen KÃ¼nstler nicht schadet, so ist vielleicht

noch viel SchÃ¶nes von ihm zu hoffen. Wvsocki, der

vor einiger Zeit krÃ¤nklich in Deutschland umher reiste,

hat sÂ«itdÂ«m, kÃ¶rptrlich und geistig erstarkt, tÃ¼chtige Fort-

schrittÂ« in Spiel und Composition gemacht. MÃ¶ge sich

dieser fleiÃ�ige und denkende KÃ¼nstler nur vor zu vielem

GrÃ¼beln hÃ¼ten, damit er kein doktrinÃ¤rer VirtuosÂ« wird.

FÃ¼r diÂ« aufopfernde GtfÃ¤lligktit, mit der er sich fremder

KÃ¼nstler annimmt, sei ihm hiermit bester Dank gesagt.

,SchluÃ� folgt.'

Vermischtes.

Der Monat August hat uns drei treffliche KÃ¼nstler

durch den Tod entrissen: Bernhard Romberg starb am

>Â«ten im 73sten Jahre in Hamburg, Jgnaz Ritter von

Seyfried, am lÃ¶sten im Â«Ssten Jahre in Wien, Friedrich

Curschmann am 27sten auf einem Landgute bei Danzig.

Das Leben und Wirken der beiden ersten berÃ¼hmten Vetera-

nen bedarf kaum noch einer Anerkennung Romberg hat euro-

pÃ¤ischen Ruf erlangt. Seyfried nicht minder. Beide waren

bis in ihre letzten Lebensjahre tbÃ¤tig. Romberg's letzte Arbeit

war seine Violoncellschule, die bereits allgemeine WÃ¼rdigung

gefunden. Seyfried arbeitete gleichfalls unausgesetzt als Com-

ponist, wie als Schriftsteller. Als Lehrer einer groÃ�en Anzahl

bedeutender Talente hat er kaum seines Gleichen unter den

Lebenden. CurschmannÂ« Tod, der am wenigsten erwartete,

hat namentlich in Berlin, wo er allgemein geliebt war, die

schmerzlichste Sensation erregt. Er starb nicht viel Ã¼ber SÂ«

Jahr alt. â•fl

*.* Von der geistvollen Musiknovelle: das Musikfest oder

die Beethovener von W. R Griepenkerl ist so eben eine

zweite, mit einer Einleitung und einer musikalischen Zugabe

von Meyerbeer vermehrte Ausgabe erschienen; sie verdient, wie

schon frÃ¼her ausgesprochen, die griÃ�ste Beachtung. â��

Auf eine andre NovitÃ¤t der musikalischen Literatur,

vielleicht die bedeutendste unserer Tage: die alte Musiklehre im

Streit mit unsrer Zeit von A. B. Marx, gedenkt die Zeit-

schrift nÃ¤chstens zu sprechen zu kommen. â•fl

*,* Hr. CarlMayer aus Petersburg, Field's berÃ¼hmÂ«

ter SchÃ¼ler, hat uns auf seiner RÃ¼ckreise von Paris mit sei-

nem Besuche erfreut. ES erscheinen nÃ¤chstens einige grÃ¶Ã�ere

ConcertstÃ¼cke von ihm. â•fl

*,* W. Sterndale Bennert Â« Besuch in Leipzig, deÂ»

er versprochen, wird wohl leider unterbleiben, da er zum Mit-

Direktor der philharmonischen Concerte in London erwÃ¤hlt

worden ist. â•fl

*,* Der schon Ã¶fter genannte ViolinvirtuoÂ« Camilla Si-

vori, ein SchÃ¼ler Paganini's, gab in deÂ» vorigen Tagen in

Dresden Concert. â•fl

*,* Liszt hat in Ciln ein Concert fÃ¼r den Dombau

gegeben. â•fl

*,Â« Beim SchlÃ¼sse des Blattes lesen wir Ã¼ber I. v.

Seyfried in einer Correspondenz aus Wien vom 28. Aug.:

Gestern Abend verschied hier der rÃ¼hmlichst bekannte Componift

und musikalische Schriftsteller, Capellmeister Jgnaz Ritter von

Seyfried (geb. zu Wien, IS, Mai 1775) nach einer kurzeÂ»

aber schmerzlichen Krankheit. Er hat an 2Â« Opern und Me-

lodramen geschrieben; unter letzteren zeichnen sich jene, deren

Stoff auÂ« der biblischen Geschichte entlehnt waren, vorzÃ¼glich

aus, und â•žMoseÂ«", â•žAbraham" u. dergl, fanden seiner Zeit

eine beispiellose Anerkennung. Die Anzahl seiner Werke, dar-

unter alle Gattungen von Kirchenmusik, Oratorien, Cantaten,

Hymnen und Vocalquartette, belÃ¤uft sich auf zweihundert; bei-

nahe eben so viel finden sich in seinem Nachlasse. MerkwÃ¼rdig

bleibt sein Benehmen in den letzteÂ» Tagen seineÂ« Lebms. AlÂ«

er vor einigen Tagen erkrankte, sagte er sein Ende vorauÂ«,

und rieth den Aerzten, nicht vergebliche MÃ¼he anzuwenden.

Noch einen Tag vor seinem Tode schrieb er seinen Todtenzettel,

worin Todesarl und Tag angegeben, und nur fÃ¼r die Stunde

leerer Raum gelassen war. Seinen intimen Freunden, dem

KunsthÃ¤ndler Haslinger und dem Musikschulinhaber Leitermayer,

Ã¼bergab er am Tage seines Ablebens ein Requiem, das er fÃ¼r

sich componirt hatte, und bat sie instÃ¤ndigst, bei der AuffÃ¼h-

rung vorzÃ¼glich eine Stelle, welche die Sehnsucht nach dem

Jenseits ausdrÃ¼ckt, zu beachten, auch den Trauergottesdienft

in der Jesuitenkirche am Hofe und in der Stadtpfarrkirche zu

St. Peter abhalten zu lassen, weil in beiden Kirchen die Bau-

art des Chores der AuffÃ¼hrung groÃ�artiger Orcheftermerke nicht

so nachtheilig ist, wie z. B. bei den Augustinern und in an

derÂ» Kirchen. â•fl
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Die sehr arme Witwe eineÂ« MusikdirektorÂ« wÃ¼nscht di,

einzige Hinterlassenschaft desselben, die auÂ« unten verzeichneten

Instrumenten und Musikalien besteht, zu ihrer UnterstÃ¼tzung,

einzeln Â«der zusammen, zu Â»erkaufen:

1. Eine sehr gute Violine mit KÃ¤stchen und einem

guten Bogen 7 LouiSd'or.

2. Eine alte sehr gute Violine mit einem neuen

KÃ¤stchen und 2 ordinÃ¤ren Bogen 3 LouiSd'or.

3. â��Der Feuerbund", eine groÃ�e romantische Oper

in 3 Acten. Partituren, alle ausgeschriebenen

Sing, und Orchester. Stimmen, nebst Buch und

Rollen vom Musikdirektor I. M. Maurer. 4Â» fl.

4. â��Fernando und CÃ¤cilie", groÃ�e Oper in 3 Acten,

von I. M. Maurer. Alle Sing, und Orchester-

StimmeÂ», nebst Rollen und Buch S0 fl.

5. â•žDie Jagd", komische Oper in Â» Acten, mit

Sing- und Orchester-Stimmen, nebst Rollen und

Buch 33 fl.

6. FÃ¼nf und zwanzig blau broschirte BÃ¼chÂ«, in

welchen grÃ¶Ã�tentheilS AuszÃ¼ge auS den beliebtesten

Opern in Partitur gesetzt, und auch einige Kom-

positionen von Maurer enthalten sind. Diese

Piecen sind fÃ¼r V Musiker eingerichtet, nemlich

I FlÃ¶te. I Clarinette, I Fagott, 2 HÃ¶rner, 2 Â«io.

linen, I Viola und I EontrabaÃ�. 2S fl.

7. Mehrere groÃ�e OuvertÃ¼ren, schon ausgeschrieben,

nÃ¤mlich in I F-Moll, I in A-Dur, I m D-Dur,

und noch eine in D-Dur mit 3 obligaten Violon-

cellen. II fl.

8. Mehrere Piecen fÃ¼r Clarinetten, grÃ¶Ã�tentheilS von

J M.Maurer componirt; alle ausgeschrieben S fl.

v. Neun neue 4stimmige Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerstim-

men 8 fl.

IÂ«. Eine Jagdweise fÃ¼r lauter Blasinstrumente und

Bocalstimmen, alles ausgeschrieben 11 fl.

11. Diverse GesÃ¤nge und Arien und auch Duetten

von verschiedenen Meistern b fl.

12. Ein sigurirter Gesang von einem griechischen

Liebe, mit Begleitung eines groÃ�en Orchesters; dazu

eine OuvertÃ¼re S fl.

13. â•žAbrahams Opfer auf Moria", Drama in 2

AufzÃ¼gen von I. M. Maurer componirt 4Â« fl.

14. â��Friede in Deutschland", groÃ�e Cantate compo-

nirt von I. M. M a urcr 30 fl.

Baumgartner'Â« Buchbanoiunz in Leipzig erklart

sich zur Annahme von Bkstkllunzcn auf obige Â«egevstÃ¤nde

bereit. â•fl



Im VÂ«rKgÂ« cker VnterÂ»eioKnÂ«tÂ«n zÂ»t

LÂ«mpÂ»Â«it!Â«il8leKre

prÂ»KtiÂ»Â«Q-tneoretiÂ»Â«K

VÂ«Â»

vr. ^.Â».Â»larx.

LÂ«Â«itÂ« vÂ«rÂ»Â«>KrtÂ« uÂ»ck vÂ«rdÂ»Â»Â«ertÂ« Xuixj^be.

Â»Â«tÂ» Â»Â»nck Â«rooKZrt. ?rÂ«iÂ» S 1?^lr.

VÂ» Â«xÂ«Zts uv6 ietstÂ« SÂ»Â»ck folgt in Xur^em nÂ»ek.

viÂ«

Â»ITÂ« ZkHRSRKlVlRrV

im Strsit mit Â»S8srer 2Â«it

von

Vr ^ Â» MarÂ«

K 8. Â»roedlrt. ?reiÂ» 1 ?Kir.

Wik

musikalische Reform.

Gin neues System

von Zeichen und Regeln, die Musik zu erlernen,

von

Gmannel Gambale.

Â»Â«Â« dÂ«m ItalienischÂ«, Ã¼bersetzt von F. A. Haler.

In Jmperial-Octav. Preis j Thlr.

Leipzig, im Â«uguft lS4l.

Durch all, Buchhandlungen sind von E. Schmidt iÂ»

PlÂ«Â»eÂ« zu beziehen:

Achtzig ChorÃ¤le fÃ¼r drei und vier MÃ¤n.

nerftlinmen bearbeitet und Seminarien, Gym.

nasien und MÃ¤nner Â»Singvereinen gewidmet von

E. G. Schulze, Seminarlehrer. Â»Â« S. quer 8.

br. ^Thlr.

Genannte Anstalten und alle Sesang'Lereine sind aus diese

so eben erschienene neue Sammlung mit Recht aufmerksam zu

machen, da denselben zum Shoralgesang nicht wohl eine desÂ«

stÂ«, bequemere und billigere empfohlen werden kann, weil je-

der Shoral zum sÂ» und Â«stimmigen Bebrauch eingerichtet, jeÂ«

dem eiÂ» passender Tert beigegeben wurde, die Anordnung von

der Art ist, daÃ� Partitur mit den einzelnen Stimmen vn>

einigt wird, Druck, Papier und Kormat auch gewiÃ� allen ZlnÂ»

prucheÂ» genÃ¼gen und der gestellte niedrige PreiÂ« in keinem

Â»iÃ� gegen daÂ« mÃ¼hselige Ausschreiben steht.

IÂ» Verls ge von W>. V. F^Â«,Â«Â«cÂ«re <n

AÂ»Â» ist Â»Â» eÂ»Â«l Â»rÂ»Â«jueÂ»eo:

^uklllWtei'vii^ M ^UHM VioliusMer.

M Kieme uuck mockeroe Duetten in venvkieckeueu

Dur- Â»nck ^Â»UtsuÂ«-tÂ«ll, nlÂ« prnktisode veduuÂ«^-

Â»tÃ¼cke tur Â»ve! Viuliueu. (Lr>Â»tÂ» ?eÂ»itiÂ«Â»^. Â«Zum

Stuckium uuck mrr vutertucktunK kÃ¶r nugekeuÃ¼e

Violinspieier eumx. von Zlvrtti? GÂ«Â»^Â«Â«Â».

Â«9.13. ?nÂ» Â«Zx.

VIÂ«,Â« Lsmmluntzz Ls>ne IÂ«iÂ«KtÂ«r DuettÂ«Â» ist Â»Is

k'ort,Â«t2>inÂ«i ckÂ« unter ckem ?itÂ«I ,^VZrÂ»<eÂ»? VitoliinÂ»

iRÃ¼tSrrlf'Glt" von ckemseldÂ«Â» Lomr>Â«niÂ»tÂ»n Â»rseÂ»iÂ«oÂ«iiÂ«n

Nock mit ckem grÃ¶ssteo Ã¶Â«ifÂ»ll in gsnÂ» velltsonlsnck Â»ufgeÂ»

Â»Â«mmÂ«!Â«Â» VÂ«Â«eÂ»Â«Â» Â«> bÂ«trsei,tÂ»n, unck Â«eÃ¼Zuiet Â«iek,

vÂ»iÂ« Â»IIÂ« trÃ¼ber von KlloritÂ» KeKoÂ»n KyrÂ»uÂ«chzÂ«geKeckÂ«n

inÂ«t?uetivÂ«n VIolinÂ»LÂ«Â»poÂ«itiÂ«nen ckurok GÂ»oÂ« voriÃ¼g-

liebÂ« LrsueKKÂ»rKÂ»>t beim prnotiiodvn I7ntÂ»rÂ»

ri Â«Kt Â»Â« vortoelllÂ»kt Â»uÂ», Â«iÂ« mÂ»n Â« v<m Â«inÂ«m Â»0 rKKÂ»Â»

tickst KsKsnnteÂ» ViÂ«tinÂ»Zl,Â«drÂ«, cker mit Ã¶en LÂ«ckÃ¶rtniÂ»Â»Â«ll

unÂ»Â«rÂ«r 2eit vertrsut ist, nur Â«rÂ«Â»rtÂ«n Knon.

lm VerlegÂ« von Zr?, ^Â» t?Â»

Â«t erÂ»edÂ«nt I Â»innen XnrÂ«eÂ»:

tur <i lZingitimmeÂ» urick yroksiter. Lomvonirt tur

ckie k'eier cker LlnveiKuuz cker ilireke Â»u LrckmÂ»nn8-

ckork von V. I. Zk?Â»Â«IÂ»Â»Kv, tZentor uuck vrAsuist

in LciuuieckeKerK.

SÂ«lÂ»eÂ» ZNlÂ»iÂ«Â»tiit Â»Â»Â»Â» H?Â»>cler?Â»Â«IÂ«r

Ik<iSÂ»iiÂ« KÂ»deÂ», Â«Ue Â»uÂ«iUmÂ»i,U Â«IIÂ«,Â«?, HlssÂ«MÂ»

KeÂ« KÂ«IÂ«IreleI>Â»t Â«uÂ»Â«uÂ»etÂ«i,eÂ» GÂ«ruKt.

vieÂ»e b>Â«t-LÂ»ntatÂ« ksock dÂ« ikrer Â»riten ^ukkÃ¼lirunÂ«;

ckurek Â«rl>ebeo6Â« Wirkung uack lÃ¼rekliÂ«Â»Â« UÂ»Itung niedt

nur dÂ« ckÂ«> Â«Â»KlreivK veiismmelten Xunitlcennern, sonclerÂ»

bei Â»immtlioken XnÂ«Â«Â«>cken Â»uÂ» Â»Ileo 8tiocken ckie IebKÂ»sÂ»

reitÂ« Xnerliennunfj. I>iÂ»et, Ã¤em llrtneile angeiekener muÂ«>Â»

Kaliiener XutÂ«ritÂ»tÂ«i iÂ«t ckieielbÂ« â•žietit nur Ã—Â»Â« sjelungenite

^Veric <!eÂ» Oomponiiten, ,Â«nckern Ã¼berkaupt Â«ine 6er vor-

Â»Ã¶^liekiten neuem lUredeneompoiitiovÂ«Â». ver l^eit iÂ»t Â«0

emHericKtet, <iÂ»Â« ckieÂ»e Osntste bei Â»llen KireliliÂ« Ken

k'eierliÂ«Â« Keilen, gaoi KÂ«ioÂ»<IerÂ» Â»der Â»ur KundertÂ»

iikrifjen Jubelfeier cker evÂ»ngeliivi>en XireKe Kenutkt

ver6Â«n KÃ¶nne.

viÂ« iuÂ«erÂ« >u,Â»tÂ»Uung vÂ«ir6 niebtÂ« Â«u Â«SnÂ»cKeâ•ž

iidriff IÂ«Â»Â«en; 6er 8uKÂ«Â«riptionÂ»-?reiÂ« Â«ir6 nur

Â»uf l KtKIr. Â«Â«teilt, Â«Â»Krenck Â«ier ^>Â»6eoprei,, Â«Â«Icker

bei lirickeinen ckeÂ« WerkeÂ» eiutritt, Â«eniGiteni Iktklr.

IK 5> er. KetrixeÂ» Â«ir6.

I?nÂ» Â«IrnIenlUÂ«?Â»,. velekÂ« Â«Â«Â»Â«Â«Â» Verlt

Â«iÂ»Â«?K IIÂ»rÂ« VdÂ«Â»7lnÂ»IÂ»Â»Â»Â« untrrÂ»tÃ—tÂ»rn, Â«Â»ti,

iÂ»IÂ«IbeÂ»Â«IeÂ»i ^Â»Â«tSnKril UeHrKKrÂ«, Â«Â« vrr

Â«KÂ«n AiiÂ«Â«Â»itl>eÂ»Â« AÂ»bÂ»rrtl'^Â»teÂ», vÂ«IeKÂ«Â» vor

MÂ«mÂ» Â»VÂ»ten Â»rpÂ«Â«Â»Â»dÂ«r Â«I. ^ Â»mterÂ»etrkÂ»rÂ«

dÂ»KÂ«, Â«KenÂ» HrÂ«Kr vorUeelrueKr â•fl 8ubÂ»cri

dÂ«ntenAÂ»Â»mler erbslten bei Iv â•fl t, bei Â»t â•fl S un>i bei

ZU 5, i>>Â«i.ti,emplÂ»re. XIIÂ« LueKÂ» uÂ»6 KIuÂ»iKÂ»IienI,Â«â•žiI>

luvgen nelimen lie,trl>â•žnÂ«jeÂ» Kiersnk Â»n.

^Â» SÃ¤mmtttcÃ¤Â«' Â»Â«r a7,^,Â«Lt- Afunia/Â«Â» Â«nci Â«/uÂ«^ /toÃ¶srt /i'r.e,Â« ,Â»IÂ«e>Â«^ -u

tÂ»Â»Â»Â»Â«, tei >^ Â«IckÂ»,Â»Â» K, k.ixtl, )
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I. S. Bach s K Sonaten ,SchluÃ�>, - Musikalische Sie!sck>lÃ¶rrcr iFcrtsegz,!. - VermischteÂ«, -

WeiÃ�st du, was schlecht ist im Alker? Wenn es ein Aufbau, ein UebercinanderthÃ¼rmen rumpeliger Borurtheile ge-

worden, durch das die heilige Anlage der Jugend nicht mehr durchdringt. Aber wo der Geist durch alles gehÃ¤ufte Elend

des Philisterthums, dieser ganz unwahren aber wirklichen Wahnwelk, durchdringt zur Himmeisfreiheit zum Aether und

dorr aufblÃ¼ht, da ist Alter nur das krÃ¤ftigste Lebenszeichen der Ewigkeit.

Bettina,

I. S. Bach: 6 Sonaten fÃ¼r Clavier und

Violine.

(Schill,.)

Es ist eine eigene Aufgabe, die geheimsten Erlebnisse

des Herzens, die nirgend als in der himmlischen Ton-

kunst offenbar werden, in gemessene Worte und bestimmte

Gedanken zu fassen, klingt auch jederzeit fremdartig wie

in auslÃ¤ndischen Zungen geredet, so daÃ� mancher redliche

JÃ¼nger unserer Kunst es gerathen findet, sich aller der

Versucht zu enthalten, welche das Unbeschreibliche be-

schreiben wollen. Ohne unS hier in eine Rechtfertigung

jener Ã¤sthetischen Kritik, die so viele Feinde unter den

KÃ¼nstlern, so unzuverlÃ¤ssige FreundÂ« unter den Philoso-

phen besitzt, einzulassen, sprechen wir doch hier als an

geeigneter Stellt den Wunsch aus, eS mÃ¶ge einmal un-

ter den denkenden Kunstfreunden ein gehÃ¶rig gerÃ¼steter

auftreten, der uns den Lebenspunct nachwiese, wo das

geheime Wirken unbegreiflicher KrÃ¤fte an's Tageslicht

tritt. Zwar hat der griÃ�ste aller Denker diese Frage:

â•žwo, wie, wann tritt die JdÂ« in's Leben" â•fl â•žwie

wird das Allgemeine Â«in Einzelnes" â•fl mit ziemlichem

Spotte zurÃ¼ckgewiesen, doch ist siÂ« damit ftÂ«ilich nicht

erlÂ«digt. Wir wÃ¼nschten unÂ« Â«inÂ« Aesthttik, diÂ« ditsen

Lebenspuncten nachspÃ¼rtÂ« â•fl zu wtlchem Nutzen? nach

weichem ZiÂ«lÂ« hin? ftagÂ«t ihr â•fl um diÂ« Kunst, dlÂ«

SchÃ¶nheit zu wissen, um dÂ«n realen letzten Gewinn,

dÂ«n wir aus allen Â«inmÂ«nschlichtn Bestrebungen zu ent-

nehmen unwidnstehlich getrieben werden, auch in diesem

GebietÂ« zu Â«robÂ«rn; sodann um fÃ¼r den Fall des Strei-

tes siegfÃ¤hige Waffen zu berÂ«itÂ«n. Uns ist kÂ«in vvll-

ftÃ¤ndigtrcs Svstnn als das dÂ«r â•žmusik Â«lischtÂ«

AÂ«sthetik" von Hand bekannt; und Â«r hat tinm lo-

benswerthen Grund geltgt in der Betrachtung der LeiÂ»

denschaften und Stimmungen, welchÂ« in der Musik dar-

sttllbar und wie siÂ« dargestellt sind, doch wird jeder Wei-

terstredende wissen, daÃ� jenes Buch nur als Anfang und

Einleitung behÃ¼lflich sein kann, als erster Versuch, diÂ«

SchlÂ«iÂ«r vor dem AllerhÂ«iligstÂ«n zu lÃ¼ften.

Diese Betrachtungen drÃ¤ngen sich immer von Neuem

auf, so oft wir versuchen, ein wahres Kunstwerk zu be-

schreiben und das BegriffenÂ« in dÂ«r gewÃ¶hnlichen MitÂ«

theilungsweisÂ« dÂ«s Lebens der ganzen Welt zugÃ¤nglich zu

machen. Keiner ist Â«bÂ«n hiÂ«rzu gteigneter, als der HÃ¶chstc

unter allen, eben weil das HÃ¶chste auch ewig daÂ« AllgtÂ»

meinste und AllgemeinverstÃ¤ndlichstÂ« ist. An I. S. Bach

kann man Â«inÂ« ganzÂ« Aesthetik entwickeln, wtil sÂ«inÂ«

SchÃ¶pfungen mittÂ«n in ihrÂ«m unbÂ«grÂ«iflichen Tiefsinn

eine gÃ¶ttliche KlarhÂ«it zÂ«igÂ«n, den unzweideutigen Aus-

spruch des begabtesten und zugleich durchgebildetsten Dich-

ters. Deshalb darf man hier sogar weniger fÃ¼rchten,

miÃ�verstanden zu werden, obgleich er selbst nirgend Fin-

gerzeige von dem, was er gewollt, hinterlassen, auÃ�er

seine Wunderwerke selbst. Die ungeheuerste Orgelphan-

tasie, in der diÂ« GloriÂ« dÂ«r altÂ«n DomÂ« wie in TÃ¶nen dÂ«-

herwogend, triumphirend, voll Kampf und SiegeswonnÂ«

Â«inherfÃ¤hrt, ist mit dem bescheidenen Namen versehen:

?rselÂ»tli,â•žr, pro Orgsuo pleno, und versteckt sich hinttr

dem nÃ¼chternen Titel: Lxercice, pour le Olsvecin.

Man kÃ¶nnte ihm darÃ¼ber zÃ¼rnen, daÃ� er unÂ« so

Ã¼ber den eigentlichen poetischen Kem im Ungewissen lÃ¤Ã�t,

wenn nicht Ã¤hnliche Erschkini'ngen in anderen KÃ¼nsten

wegen dieser Forderung getrÃ¶steten. So wenig PhidiaÂ«

unter den olympischen Zeus einÂ« fingerzÂ«igÂ«ndÂ« Inschrift

mÂ«iÃ�Â«ltÂ«, odÂ« Raphael seine HimmelskÃ¶nigin mit einem
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PaÃ� in die Welt sandte: â��dies ist die Jungfrau Maria"

â•fl eben so wenig verargen wir es dem Tondichter, wenn

er sein tÃ¶nendes Bild auf sich selbst beruhen lÃ¤Ã�t, dem

HÃ¶rer seine Reflexionen freistellend und still begnÃ¼gt mit

der unwiderstehlichen Wirkung seiner besten Gottesgedan-

ken. Darum sind die Benamsungen derjenigen Empfin-

dung, welche in einem speciellen TonstÃ¼cke herrschen soll,

jedesmal zweideutig oder lÃ¤cherlich, sobald diese Bestimmt-

heit weiter dringen will und ein Mehreres bezeichnen,

als die allgemeinste Farbe. So gut wie â•žSiciliano"

kann man freilich sagen: â•žIdylle" â•fl oder auch: â•žEr-

wachen heiterer Empfindungen auf dem Lande" â•fl aber

nun noch dazu zu setzen, welche Empfindung und wie

motivirt sie auftrete, das glÃ¤nzt an's Aschgraue und

verlÃ¤uft in Parenthesenpoesie, wie die langen BÃ¼chertitel

im Vorredenstyl oder die gedruckten GeschichtSterte der

Ballette. Wenn Beethoven zur Einleitung seiner E-Mvll-

Symphonie die Worte spricht: â•ždas Schicksal klopft an

die Pforten" â•fl so ist das ein trefflicher, Ã¤chtkÃ¼nstleri-

scher Fingerzeig, doch auch sehr angemessen, daÃ� er es

nicht mit Buchstaben daneben geschrieben hat. Denn

hier wÃ¼rde sich die Armuth des Wortes der Musik ge-

genÃ¼ber recht auffallend gezeigt haben, da kein Wort in

der Welt alle den Tiefsinn umspannen kann, den solche

Poesieen verbergen. â•fl Ich danke es Mozart von HerÂ«

zen, daÃ� er dem unschuldigen, doch warm-sinnlichen Ge-

sÃ¤nge seiner naiven Jungfrauen nirgend ein: innocente

oder: cÂ»Â»u Â«tromÃ¼ Â«lelicstb??Â» beigepinselt hat, eben

weil dieser Gehalt sich von selbst dem HÃ¶renden barbot

und der Dichter kein bÃ¶s Gewissen hatte, miÃ�verstanden

zu werden.

So glaube ich, kÃ¶nnen wir auch in dem vorliegenden

Werke unseres Meisters die Empfindungen, Situationen,

Ideen und Absichten gar wohl Â«kennen, ohne daÃ� er

uns anders als mit seinem eigensten Worte auf den

Weg hÃ¼lfe. Die letzte Sonate des hier erwÃ¤hnten Opus

zeigt dies auffallend. Das HerumwÃ¼hlen in dem ein-

fachen Grundakkord der Tonica, womit sie beginnt, ist

mit solcher Mannichfaltigkeit und geistreicher Beweglich-

keit durchgefÃ¼hrt, dazu mit seiner unnachahmlichen Kunst

aus zwei Instrumenten solche Vielstimmigkeit entwickelt,

und Ã¼ber AlleÂ« der schimmernde Reij behaglicher Welt-

lichkeit mit so gesÃ¤ttigten Farben hingegossen, daÃ� uns

das nÃ¤chste Wort eben: â•žMarktscene" schien; mag man

nun ein anderes zehnmal treffenderes an die Stelle se-

tzen, immer wird der Eindruck eines heiteren, beweg-

ten Lebens ohne bestimmterÂ« Interessen, ein liebliches,

nicht tief erregtes Wogen leichter, leidenfchaftsloser

Stimmungen den allgemeinen Gesichtspunkt bezeichnen

mÃ¼ssen.

Und so wÃ¤re noch unendlich viel EntzÃ¼cktes und Ge-

dankenvolles Ã¼ber dieses Opus zu sagen, wenn man dar-

aus ausgehen wollte, alle Seiten seiner EigenthÃ¼mlichkeit

zu beleuchten oder Ã¼ber jede einzelne SchÃ¶nheit zu berich-

ten. Dies wÃ¼rde in's Unendliche fÃ¼hren â•fl wie alles

Vollkommene dahin fÃ¼hrt und die herrlichste Wirkung

des Genius eben diese ist , den verwandten Genius auf-

zuwecken und den Geist aller Menschen zu verkÃ¼nden, so

daÃ� aus den grÃ¶Ã�sten Kunstwerken sich auch die msnnich-

faltigsten Wirkungen erzeugen. Wir begnÃ¼gen uns mit

dem Gesagten, und knÃ¼pfen nur die ernste Mahnung an

die kÃ¼nstlerischÂ« Jugend an, daÃ� sie hier, an solchen Mu-

stern lernen mÃ¶ge, mit Kleinem GroÃ�es zu wirken; daÃ�

sie sich Ã¼berzeuge, wie wesentlich die KunstschÃ¶pfung durch

gelehrtes Studium gestÃ¼tzt und belebt werde, und jene

noch immer hier und da fÃ¼r obstrÃ¶s gehaltenen KÃ¼nste

des Eontrapunctes, der Imitation, Figurirung, der Fuge

und des CanonS nicht Hemmschuhe, sondern ErlÃ¶sungen

des Genius sind.

Auch die Beobachtung kÃ¶nnte dem schaffenden Ton-

kÃ¼nstler instructw sein, wie hier in ewigen, lebendig be-

redten Stimmen der Satz anschaulich gelehrt wird, daÃ�

Harmonie und Melodie in der Wurzel eins sind und aus

einem Bome stammen, daÃ� die MelodiÂ« auf harmoni-

schen GrÃ¼nden beruht und die Harmonie unwillkÃ¼hrlich

in das melodiÃ¶se Element hineinstrebt, dagegen jedes ge-

sondert, oder auch nur einseitig vor dem anderen hervor-

tretend, wie ein Baum ohne BlÃ¤tter oder verstreute BlÃ¼-

then ohne Stamm anzusehen sind. Obgleich diese herr-

lichen BlÃ¤tter zum GenÃ¼sse, nicht zum Studium geschrie-

ben sind von dem gewaltigen Manne, in dessen Hand

Alles, was er berÃ¼hrt, sogleich zu Gold ward: so kÃ¶nnen

sie doch ebensowohl von diesem GesichtspuÂ«cte der Be-

lehrung aufgefaÃ�t zwiefach segenvoll wirken. Denn

ich mÃ¶chte nicht GÃ¶the's Wort unterschreiben, der einmal

Ã¼ber Shakespeare Ã¤uÃ�erte, ein produktiver KÃ¼nstler dÃ¼rfe

ihn nicht zu viel lesen, um nicht von ihm Ã¼berwÃ¤ltigt

und gar verschlungen zu werden; eher mÃ¶chte man durch

solche Meister, wie Sebastian eS ist, zum freudigen Selbst-

gefÃ¼hl und zur kÃ¼hnsten Freiheit des: ,,Â«Â»cK' iÂ« sor,

pittore!" - hingeleitet werden, wenn irgend eigne SchÃ¶-

pferkraft den Busen belebt.

Dieser ewige Bach, von dem die StrÃ¶me lebendigen

Wassers ausgehen, die da rauschen werden bis an'S Ende

aller Tage wie soll man ihn preisen. â•fl Ein

Denkmal mÃ¶chte man ihm setzen, das bis an den Him-

mel reichte, menn's damit gethan wÃ¤re! â•fl Was braucht's

dir Denkmal! Du hast dir selbst ein unvergÃ¤ngliches ge-

setzt, und ein Epitaphium, wiÂ« es kein KÃ¶nig dieser Welt

jemals besessen:
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Emden im August Â«341.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Musikalische Reiseblatter.

<?ortsebung.>

Doch es ist Zeit, von der Warschauer Oper zu spre-

chen, und da sie sehr wenig zu bedeuten hat, so werden

wir bald damit fertig sein. Es giebt zur Zeit weder eine

deutsche, noch italienische, noch franzÃ¶sische Oper in WarÂ»

schau, sondern nur eine polnische, d. h. es werden ausÂ»

lÃ¤ndische, grÃ¶Ã�stentheils franzÃ¶sische, Opern mit polnischem

Text gegeben. Das Haus (WieilÃ¼ 'lestr) ist, trotz seiÂ»

ner Verkleinerung, noch eins der grÃ¶Ã�sten, die ich bis

jetzt kennen gelernt. In diesem kolossalen RÃ¤ume nimmt

sich nun ein Orchester von 4 ersten und 4 zweiten GeiÂ»

gen ic. sehr winzig auS. Aber der Intendant meint, es

wÃ¤re genug, und er muÃ� daÂ« natÃ¼rlich besser wissen, als

der Capellmeister, denn sonst mÃ¤re er ja nicht TheaterÂ»

Intendant. Seit Kurpinski's Pensionirung ist Hr.

Nidecki, Schwiegersohn und SchÃ¼ler von Joseph

Elsner, Capellmeister; ein sehr geschickter Mann und

eine wahrhaft musikalischÂ« Natur, was man von vielen

CapellmÂ«istern gar nicht sagen kann. Aber Hr. Nidecki

erschien mir gedrÃ¼ckt und leidend, in einer Stimmung,

die seinem Compositionstalente gewiÃ� nicht gÃ¼nstig sein

kann. Er hat bereits in Wien, wo er lÃ¤ngere Zeit sich

aufhielt, eine Musikdirectorstelle bekleidet. Die WarÂ»

schauer Opern- und OrchesterverhÃ¤ltnisse sind leidÂ« nicht

der Art, um einen talentvollen Componisten zum ProÂ»

duciren anzuspornen. Damit will ich nicht sagen, daÃ�

das Orchester schlecht ist. Es sind sehr tÃ¼chtige und geÂ»

schicktÂ« Musiker darin, abÂ« Â«ine Besetzung ohne allÂ« ProÂ»

portion, wiÂ« schon obÂ«n ermÃ¤hnt, lÃ¶st das BÂ«strÂ«ben der

Einzelnen in Nichts auf. Hr. Steffanv, italienischer

Abkunft, aber in Warschau geboren, ist Musikdirektor dÂ«s

BallttS und soll mehrere treffliche Ballet Â»Partituren geÂ»

liefert haben. Ein Hr. DamsÂ« ist Melodramen- und

Vaudevillencompositeur; sein NamÂ« sigurirt sehr oft auf

den Warschauer Theateraffichen. Opern sah ich zwei

auffÃ¼hren: le ckevsl 6e drooie von Auber und Ã¶rss-

5Â«ur 6Â« ?rÂ«too von Adam. DIÂ« Â«rfterÂ« ist unter dÂ«m

Namen â•žÃ¼ou Svis'ovx" Â«ine Lieblingsoper in Warschau,

und wurde auch ganz hÃ¼bsch gegeben, nur sprengten diÂ«

groÃ�en Balletarr^itgementS die Rahmen einer OperÂ»

comiyue. Der erstÂ« Tenor ist Hr. Dobrski, eine sehr

einnehmende, graziÃ¶se Gestalt, mit einer kleinen Stimme,

aber noblem und gefÃ¼hltem Vortrag. Einen reizenden

Gesangsmasureck von NovakomSki sang Hr. Dobrski

unvergleichlich schÃ¶n; er wÃ¼rde mit diesem Genre im Aus-

lande, z. B. in Paris, Aufsehen machen und Mode wer-

den. Die Damen Paulina und Ludwika Rivoli (Po-

linnen von italienischer Abstammung) haben ganz Ã¤hnlichÂ«

kleine Stimmen, und sind sehr angenehme, ja rÂ«izendÂ«

Erscheinungen auf der Scene. Mab. Rvvacka Â«ntÂ»

wickelte im Kon sr,,?'Â«Â«^ alS Iso-jin Â«in recht graziÃ¶-

seÂ« Spiel, die StimmÂ« ist Â«bÂ«nfolls schwach, abÂ«r ge-

bildet.

Herr Markowski hat eine krÃ¤ftige, aber etwas

rohe BaÃ�stimme. DiÂ« erstÂ« SÃ¤ngÂ«rin dÂ«r Warschauer

Oper muÃ�, dem Stimmmaterial nach, Mlle. Turowsko

sein, diÂ« ihres Eontr'altS wegen sehr wenig beschÃ¤ftigt

wird, so daÃ� ich siÂ« in vin WochÂ«n auch nicht Â«in Â«in-

zig Mal auf der BÃ¼hnÂ« zu hÃ¶rÂ«n bÂ«kam. Ich glaubÂ«,

das ganze Warschauer Opernrepertoir dreht sich um drÂ«i

bis viÂ«r Opern (OKevsI iie dronie, Robert le ckisdlÂ«.

SormsmdulÂ», Ã¶rssseur) â•fl dieser letztere unter dem Na-

men ?ivovsr s ?re,ton machte obenein Fiasco, so daÃ�

nur drei Opem en vogue zu sein scheinen. Doch HirtÂ«

ich, daÃ� man auch Rossini's OenerealolÂ» und Donizet-

ti'S LIisirÂ« aufgefÃ¼hrt. DiÂ« schÃ¶ne StimmÂ« des FrÃ¤u-

lein TurowSka, die ich privatim kennen lerntÂ«, wird zu-

weilen, z. B. in Bellini'S Nachtwandlerin, in Tenorpar-

tieen verwendet. Da Dlle. TurowSka der franzÃ¶sischen

und italienischen Sprache vollkommen mÃ¤chtig und sehr

fest musikalisch ist, so begreisen wir nicht, warum ihr

musikhitziger Vormund Hr. C. siÂ« nicht Â«mmol in diÂ«

WÂ«lt fÃ¼hrt, z. B. nach Paris oder Leipzig, wo sie in

den Gewandhausconcerten gewiÃ� willkommen wÃ¤re. Nach

zwei englischen und einer belgischen SÃ¤ngerin wÃ¤re es

schon interessant genug, auch 'mal Â«inÂ« Polin zu hÃ¶rÂ«n.

Vom Theater wÃ¼Ã�tÂ« ich nun nichts musikalisch Be-

merkenswerthes mehr zu sagen, vielleicht, daÃ� der erstÂ«

Gesanglehrer Warschau'Â«, Hr. Teich mann, im OrchÂ«-

ster Violonctll spitlt. Wir hatten Ã¶fterÂ« Gelegenheit,

Hm. Teichmann singen zu hÃ¶ren, und unÂ« von seiner

trefflichen Methode zu Ã¼berzeugen. AuÃ�erdem ist Herr

Noch, ein Leipziger glaubÂ« ich, alÂ« Singlthrer sehr ge-

sucht. Hr. Noch ist auch der Â«igmtlichÂ« Dirigntt dÂ«r

vornehmen Dilettantenmusik, die hier in Warschau zwar,

wiÂ« Ã¼berall, mit groÃ�en PrÃ¤tentionen, aber auch mit viel

Geschick sich geltend macht. Die GrÃ¤fin FrancoiÂ« P,

gUt fÃ¼r diÂ« Â«rstÂ«, gediegenstÂ« und liebenswÃ¼rdigste (im

edelsten Sinne deÂ« Worts) Dilettantin; um sie versam-

melt sich diÂ« musikalischÂ« Aristokratie der Stadt, und

man findÂ« manch schÃ¶nes Talent, manch glÃ¤nzende
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Stimmbegabung, die einen KÃ¼nstler zieren wÃ¼rde, in dieÂ»

fem Kreise, j. B. Mr. Alexander R., ein schiner Ba-

riton, u. a. m. Hr. Tartarinoff, der als ViolinÂ»

spielÂ« die Rollt eines Alexis Lwoff von Warschau

einnehmen soll, ist mir leider gar nicht vorgekommen wZhÂ»

rend meines AufenthaltÂ«. Ein ganz ausgeztichneter Di-

lettant ist Hr. Obrist Braun, er leitet die Concerte

in der sogenannten kleinen Ressource, wo ich ihn eine

Probe abhalten sah von TonstÃ¼ckm, diÂ« jetzt in Warschau

wohl nur bei den Deutschen einen starken Anklang sinÂ»

den, z. B. Chice aus Beethoven's â•žChristus am Oel-

berge", Sturmcantate von Haydn ic. Das deutsche EleÂ»

ment ist hier in Polen selten, vielleicht nie anerkannt,

vielleicht auch nie begriffen worden. Was nicht den

Stempel Galliens vorzeigen konnte, machte in allen Le-

bensbeziehungen, in allen wissenschaftlichen und Kunst-

HÃ¤ndeln von jeher wenig GlÃ¼ck hier zu Lande, und nie

war Warschau oder Krakau die eigentlichen Capitale Po-

lens, sondem â•fl Paris. WaS hier Mode wird, en vo-

Ã�ue kommt, muÃ� in Warschau Furore machen, wenn

eS nur nichtÂ« Deutsches ist. Z. B. daÃ� zur Zeit

Beethoven und Franz Schubert in Paris Mode

â•fl man kann's wohl so nennen â•fl sind, hat wenig

RÃ¼ckwirkung auf Warschau, und man rieth Frl. S.â•flst,

nur nichts aus dem Fidelis zu singen, da daS gewiÃ�

kalt lassen wÃ¼rde; dies waren die Worte eines Re-

gisseurs vom Theater. Donizetti und Adam waren

zur Zeit am meisten favorisirt. DaÃ� das Clavierspiel,

namentlich unter dem schÃ¶nen GeschlechtÂ«, in Warschau

zu Hause ist, wie man sagt, Hab' ich wohl schon er-

wÃ¤hnt. Der geheime Liebling aller schÃ¶nen polnischen

Pianistinnen ist natÃ¼rlich Chopin, â•fl wer kÃ¶nnte es

auch sonst noch sein. Dessenungeachtet wuÃ�te man sich

mit Hrn. Thalberg auf das FreundlichstÂ« abzufinden.

Hr. Thalderg hatte mit der Theater-Intendanz,

die sich, wie schon erwÃ¤hnt, jedem Concert auf das Nach-

drÃ¼cklichste widtrsttzt, manchen harten StrauÃ� zu beste-

hen. Es wurden ihm Tag, Stunde, Ort des Concerts,

nebst Abgaben fÃ¼r's Theater ic. genau vorgeschrieben.

Hr. Thalberg fÃ¼gte sich bescheidentlichst allen BestimmunÂ»

gen deS allmÃ¤chtigen Intendanten, gegen den Niemand

in Warschau etwas vermag; â•fl als man ihm ab.r auch

die Preise vorschreiben wollte, wurde er Â«rnstlich bÃ¶sÂ« und

beschloÃ�, auf dÂ«r StÂ«llÂ« abzureisen, was ein andrer

vielleicht schon frÃ¼her gethan hÃ¤tte, der an Gold und

Ruhm sich mit Â«inÂ«m Thalberg messen kÃ¶nnte. Die Preise

waren in der That fÃ¼r Warschau viel zu hoch. Herr

Thalberg machte in einem Saale drei Abtheilungen von

Stuhlreihtn, und lieÃ� sich fÃ¼r oie erste Â» Billtt 2S fl.

und einigÂ« poln. Groschtn zahlen, also Ã¼ber 4 Thlr. xr.

Cour. In Berlin, das dreimal mehr Einwohner hat

und zur Zeit auch Ã¼ber grÃ¶Ã�erÂ« Geldmitttl verfÃ¼gt, als

Warschau, spielte Hr. T. fÃ¼r t Thlr. Obgleich es nun

billigerweise Jedem freistehen muÃ�, sein Talent zu jedem

beliebigtm PreisÂ« anzuschlagm, da ja das Publicum, sinÂ»

dÂ«t Â«S ihn zu hoch, dahtim bltibtn und sein Geld behal-

ten kann, â�� so gestehen wir, daÃ� wir diesÂ« BtschwerdÂ«

der Theaterverwaltung gegen die Preise des Hrn. Thalberg

wtnizstÂ«nS natÃ¼rlich fanden. Uebrigens fetzte Hr. ThalÂ»

berg, da schon viel BillettÂ« verkauft waren, als ihm der

Polizeimeister befahl, die Preise zu ermÃ¤Ã�igen, seinen Wil-

len bei dem ersten Concert doch durch. Von den nÃ¤hern

UmstÃ¤nden des zweiten sind wir nicht unterrichtet. DaÃ�

der berÃ¼hmte VirtuosÂ« hier wie Ã¼berall groÃ�es Aussehen

machte, braucht man wohl nicht erst zu sagen, obwohl

nach seinem ersten Concerte sich kein rechter Enthusias-

mus fÃ¼r ihn entzÃ¼ndet hatte. Vielleicht brannte eS erst

spÃ¤ter. Sie sthtn abtr, mit schwtr Â«S ist, in Warschau

Concerte zu Stande zu bringen, selbst wenn man so be-

rÃ¼hmt ist, wie Hr. Thalberg und so viel Empfehlun.

gen von hohen, hÃ¶hern und hÃ¶chsten Personen mit sich

fÃ¼hrt, wiÂ« Â«r.

iStwÃ� folgt.Â»

VermischteÂ«.

*,* Den ersten Preisjahrgehalt von 25Â«Â« Frcs, den die

belgische Regierung zur Ausbildung musikalischer Talente deÂ»

willigt, hat Hr. Joseph Saubre aus LÃ¼ttich am ivten

Aug. erhalten. â•fl

In Baden-Baden war diese Saison ein Flor von

Musikern und Virtuosen: Pix!Â« mit Tochter, Donizetti, Ernst,

Batta, Haumann, Bohrer, Dessauer u A. Auch der junge Clo-

vierspieler Pirkhert aus Wien hielt sich einige Aeit daselbst auf. â•fl

Â», Die PreuÃ�, Staatszeitung meldet, Hr. Â«.M.D.

Spontini habe sich veranlaÃ�t gesehen, seiner Obliegenheiten

als Mitglied des Ivitnut <lÂ« halber, nach Paris zu

reisen: er werde aber im November auf seinen Posten zurÃ¼ck-

kehren. â•fl

Eon r. Kreutzer hat eine neue Oper: â•ždaS Arm-

band' fertig. â•fl In PariÂ« wird an Halevy's â•ž>e (,'ds-

vÂ»>iÂ«r 6e Â»sieÂ«" und Auber's â•žt>'Â»iÂ»Â»i,ie" studirt. â•fl In

Pesth wurde P,Â»tenrieder's â•žNacht in Poluzzi," ge-

geben. â•fl

Die Idee zur Errichtung eines Musikconservatoriums

in Leipzig hat gÃ¼nstigen Anklang gesunden, und wird, wie

man sagt, frÃ¼her oder spÃ¤ter in's Leben treten. â•fl

*, Ehelard's â•žMacbeth" ist in Hamburg zur Auf-

fÃ¼hrung gekommen. â•fl

Der Graveur Bury in Paris hat eine Medaille

auf Liszt geschlagen, â•fl

Der Klavierspieler Littolf, der sehr gerÃ¼hmt wird,

spielte unlÃ¤ngst in Wiesbaden. â•fl

Bon >. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen Â«ichenrlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruck! bei gr, SkÃ¼ckmann in Lei,jig,>
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Deutsche Oper.

Jul. Rietz: Jery und BÃ¤tely. Singspiel in 1 Auf,

zug v. GÃ¶the. â•fl Vollst. ClavierauSzug v. Comp.

â•fl Leipzig, Fr. Hofmeister. â•fl 2 Thlr. 2Â« Ngr. â•fl

WÃ¤hrend ein neuer Prophet zu seinem langerwarte-

ten Welt - und Triumphzug ernstlich sich anzuschicken

scheint, und die Zeitungen bereits die Tausende berechnen,

die seine Investitur und Bestallung kosten werde, wird

nach gerade die Windstille etwaÂ« verdÃ¤chtig, die seit Jah-

ren bereitÂ« in der AtmosphÃ¤re der groÃ�en Spectakeloper

eingetreten, und die mittlerweile von Â«inigen FriseurÂ»,

ConditorÂ», Tuchmacher-, FischerÂ» ic. Opern-Componisten

benutzt wurde, um ein schnell genug vorÃ¼bergehendeÂ« In-

teresse zu gewinnen. Ob der verheiÃ�ene Prophet von Mekka

sich neue AltÃ¤re erbauen, einen neuen Cultus begrÃ¼nden

werde? ob mir am Vorabend anderer groÃ�er unverhoff-

ter Ereignisse stehen? oder ? Hoffen wir GuteÂ«

und BesteÂ«. Vielleicht, daÃ� die mehrÂ» und mannich-

fachen VersuchÂ« zur Wahrheit und Natur zurÃ¼ckzukeh-

ren, wie in sich selbst, so im Ã¤uÃ�ern Erfolg, allmÃ¤lig

immer glÃ¼cklicher ausfallen wndÂ«n! EinÂ« Hoffnung, diÂ«

diÂ« vorliÂ«gÂ«ndÂ« OpÂ«rÂ«ttÂ« nicht schwÃ¤cht. Wie weit der

Griff nach einem idyllischen Operntext Ã¼berhaupt und

diesem GÃ¶the'schen insbesondere glÃ¼cklich zu nennen, mÃ¶Â»

gen praktische VersuchÂ« Â«ntscheidtn, diÂ« ja von keiner

Seite mit Schwitrigknten verknÃ¼pft sein kÃ¶nnen. Je-

denfalls dÃ¼rftÂ« an einem mÃ¶glichen MiÃ�glÃ¼cken die

Musik nicht diÂ« Schuld tragÂ«Â«, die so viel jugÂ«ndlichÂ«

FrischÂ« und Aufgnvecktheit und so viel lachenden Far-

benschimmer besitzt, als dieses, kaum durch einÂ« kleine

PrÃ¼gelei wenig unterbrochene, lÃ¤ndliche Stillleben fordern

Â«der zulassen mochtÂ«. DiÂ« OuvertÃ¼re vor Allem ist, ob-

wohl fÃ¼r ihre nÃ¤chste BÂ«stimmung, alÂ« HÂ«rold Â«inÂ«

WestentaschÂ«Â«Â»OpÂ«r zu fungiren, fast in zu breite Form

gegossen, an sich doch Â«in sehr an- und aufregendeÂ«,

lebenSfrisches JnstrumentalstÃ¼ck, und hier vemÃ¼nftigerÂ»

wÂ«isÂ« bloS im vierhÃ¤ndigen AuszugÂ« gegebm. WÂ«lch'

dÃ¼rftigÂ« BÂ«ttÂ«lmannssuppÂ« ist nicht Â«in DÂ«coct eines Or-

chesterwerks fÃ¼r zwei HZndÂ«! und selbst nach Liszt'schen

Recepten bernttt, wiÂ« viÂ«l â•fl von dÂ«r StrapazÂ« dÂ«r

Execution ganz abgÂ«sehÂ«n â•fl wiÂ« viÂ«l TÃ¤uschung, akusti-

schÂ« und andnÂ«, wie viel Unreinliches, MiÃ�klingendÂ«S bei

den Pedalessecten bat man im Kauf â•fl zu nehmen!

In den einzelnen Gesangnummern findet sich wohl hin

und wieder manches minder unbedingt LobmÃ¼rdigÂ«, manchÂ«

Partiten, Â»v die feine Grenzlinie zwischen naiver Ein-

fachheit und flacher Unbedeutendheit verschwindet, wo diÂ«

LÂ«ichtheit in Form und Styl mit Seichtheit der Auf-

fassung sich paart. BiÂ«weilen auch vermag diesÂ« Leich-

tigkeit doch Â«int gewissÂ« SchwerfÃ¤lligkeit der SingstimmÂ«

nicht ganz zu Ã¼berwinden, so in einer AriÂ« (Nr. b) und

Â«inigÂ«n andern Stellen, namentlich der PartiÂ« deÂ« JÂ«ry

(z. B. in Nr. 1t). Doch sind daÂ« eben Einzelheiten

und im Ganzen sind eben so Ton und Grundstimmung

glÃ¼cklich getroffen und die lyrischen und dramatischen Ele-

mentÂ« des TÂ«xtÂ«s wahr und mit GÂ«ist aufgÂ«faÃ�t, als in

der tÂ«chnischen AusfÃ¼hrung manche Â«igtnthÃ¼mlichÂ« WenÂ»

dung, manchÂ«! stinn Zug dtn KÃ¼nstler von gebildetem

Geschmack und fertiger Schule bekundet. Die t3 Ge-

sangstÃ¼ckÂ«, dit wie aus den einzelnen Preisangabtn auf

dkm Tittl tinltuchttt, auch tinzeln verkauft werdm, bÂ«Â»

stÂ«hÂ«n zum griÃ�sten Theil aus Arien, Litdtm und Dutt-

tÂ«n, zwti Terzetten und dem vierstimmigen Finale. Diese

Einfachheit der in Anspruch genommtmn Â«xÂ«cutivÂ«n

KrÃ¤ftt tigntt diÂ« Optrtttt namtntlich auch zum PrivatÂ«

gtbrauchÂ«, wozu wir dÂ«n Clavierauszug bestens Â«m-

pfthlm. â•fl Zi.
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Musikalische Reiseblatter.

Doch ich habe noch nichts von der Kirchenmusik in

Warschau gesagt, und so will ich denn mit diesem edel-

sten ZweigÂ« der Kunst meinÂ« musikalischen Bemerkungen

Ã¼ber diese Stadt schlieÃ�Â«,. Leider hÃ¶rt man jetzt sehr

wenig geistliche Musik In den Kirchen, es wird, so sagte

man mir, fast gar nichts gethan, sie wieder zu heben,

selbst der Chor in der russischen Kirche ist immer sehr

mittelmÃ¤Ã�ig, obwohl daÂ« Wenige, waÂ« ich da hÃ¶rtÂ«, sehr

rein und schÃ¶n klang; es war aber eben nichts als ein

Paar DreiklÃ¤ngt, die sie immer sehr gut ausklingen lie-

Ã�en; ich glaube, sie summten stets mit geschlossenem

Munde den Akkord noch etw^S nach. FÃ¼r die ersten

Orgelspieler der Stadt gelten die Herren Freyer und

Jozef KrogulSki; Â«rstÂ«rer ist auch in Deutschland

rÃ¼hmlichst bekannt, kÃ¼rzlich berichtete Adolf Hesse sehr

lobÂ«no Ã¼ber ihn aus Breslau. Krogulski, noch sehr

jung, natÃ¼rlich auch ein SchÃ¼ler von Pan ElSner, hat

schon als Kind durch sein Clavierspiel Aufsehen gemacht,

namentlich durch sein glÃ¤nzendes Primavista. Er ist nun,

den Kinderjahren kaum entwachsen, Organist an der

PvarenkirchÂ«, wo ich ihn an einem Sonntag-Vormittags-

Gottesdienst mit Hrn. Elsner besuchte. DiÂ« Orgel ist

sehr klkin und stimmtÂ« nicht recht. Der kleine, freund-

liche Krogulski hat sich einen recht hÃ¼bschen SÃ¤ngerchor

gebildet; eine DllÂ«. HÂ«rmann markirtÂ« sich durch einen

hohen, klangvollen Sopran recht vorrheilhaft als Soli-

stin. Hr. Krogulski lieÃ� auch einige SÃ¤tze seiner Com-

position machen, die in freierem Styl gehalten und sehr

wohlklingend waren. Als sehr charakteristisch erschien

mir, daÃ� in einer polnischen Kirche Â«inÂ« franzisiÂ«

schÂ« RomanzÂ« von Mlle. Puget (sichÂ« ^Itmm ?â•žgÂ«t

,,^ve AKris", ^-vur), fÃ¼r 4 Stimmen arrangirt, ab-

gesungen wurde, und zwar zum Gottesdienste. Uebrigens

klang das Ding nicht Ã¼bel. BeilÃ¤ufig will ich hier be-

merken, daÃ� von dem Album dieser Mlle. Louise Puget

jahrgÃ¤nglich circa 6000 Exemplare verkauft werden. Von

Â«inÂ«m Album Mendelssohn's wÃ¼rdÂ« in Deutschland jÃ¤hrÂ«

lich nicht diÂ« HÃ¤lftÂ« abgesttzt, â•fl ich wÂ«ttÂ«!

An ditstm TagÂ« wurdÂ« ich noch an E. T. A. Hoff-

mann und stintn Auftnthalt in Warschau erinnert.

Ich war mit den Herren ElSner, Nidecki und Serwa-

?inski â•fl letzterer ein ausgezeichnetÂ«, Geiger â•fl zu einem

Diner in der sogenannten groÃ�en Ressource, und Hr.

Elsner sagte mir: dieÂ« ist das Haus, wo Hoffmann vor

einigen dreiÃ�ig Jahren Â«inÂ« musikalischÂ« AkadtmiÂ« bÂ«-

grÃ¼ndtte, nachdtm Â«r diÂ« RÃ¤umÂ« zum ThÂ«il selbst aus-

gemalt. Bei dem Einweiheconcert sang Â«r TÂ«nor-Solo,

spitltÂ« ClaviÂ«r und dirigirte eigÂ«nÂ« und andÂ«rÂ« ComposiÂ»

tionÂ«Â». Von den Hoffmann'schÂ«Â« MalerÂ«iÂ«n war lÂ«idÂ«r

nichts mehr vorhanden, und der schÃ¶ne ConcÂ«rtsaal ist

mit kostbaren Lvonner Seitentapeten geschmÃ¼ckt.

Fassen wir nun diÂ« musikalischÂ«Â» ZustÃ¤ndÂ« War,

schau'S schlieÃ�lich mit einem Blick und Griff'zusammen,

so mÃ¼ssen wir das betrÃ¼bende GestZndniÃ� ablegen, daÃ�

viele hochachtbare Einzelbestrebungen vergebens nach einem

Centralpuncte suchen. Stirbt der altÂ« vÂ«rÂ«hrungswÃ¼rdigÂ«

Jozef Elsntr, so ist auch kÂ«inÂ« musikalischÂ« Autori-

tÃ¤t mehr in Polen, vor der KÃ¼nstler und Dilettant Re-

spect hat, und alles wird sich nach und nach in einer

saden, charakterlosen Dilettantenwirthschaft verflachen.

Und doch ist dies unglÃ¼ckliche Volk so reich an origi-

ginellen musikalischen Talenten, an poetischem Geiste^

aber wie es in der Politik von hÃ¶hern MÃ¤chten bestimmt

zu sein scheint, â•žden verlornen Sohn" der Menschheit

darzustellen, so wird es auch nie in der Kunstwelt einÂ«

erste RollÂ« spiÂ«lÂ«n. Es wird so gut als nichts fÃ¼r diÂ«

KunstÂ« in Warschau gtthan, ja der polnische Virtuose

wird durch die Ã¤rgerlichen Concertschmierigkeiten in War-

schau sogar gezwungen, seinÂ« Htimalh zu verlassen. Da-

gegen muÃ� man zugeben, daÃ� es dem Generallieutenant

v. RautÂ«nstrauch, dem Intendanten der Theater, gÂ«,

lungtn ist, das Ballett zu einem glÃ¤nzenden HÃ¶hepunkt

zu steigern, und diÂ« Damen Travna und Gwozdecka

sind in der That sehr hÃ¼bsch.

Posen und Breslau.

â•fl Ich kann Ihnen nicht sagen, wie wohl mir war,

alS ich hinter SlupÂ« preuÃ�ischen Boden betrat, cbmohl sehr

weichen, denn die prÃ¤chtige polnische Chausss hÃ¶rt hier auf

und man fÃ¤hrt (iÂ»PrÂ«uÃ�Â«n) Â«0 Meilen bis Posen im

tiefsten Koche. In Posen giebt es zweierlei Publicum, das

ganz getrennt lebt und ganz verschiedenen Geschmack in

Kunst- und andern Sachen hat: â•fl nÃ¤mlich Â«in polni-

fchts und Â«in dÂ«utschÂ«S Publicum. Das Â«rstÂ«rÂ« ist rÂ«iÂ»

cher und fÃ¼r musikalischÂ« Angelegenheiten ergiebiger, eS

wohnt aber nicht in der Stadt, sondern kommt nur zu

gewissen Zeiten vom Lande herein, z. B um Johanni.

Vor einigen Jahren, als FÃ¼rst Anton Radziwil

noch Statthalter von Posen war, hatte die Stadt ein

musikalisches Relief, was jetzt ziemlich abgegriffen und

verschwunden ist. FÃ¼rst R. hielt sich auch sogar einen

eigenen Musikdirektor, Hm. Klingohr, der jetzt DomcaÂ»

pellmeister in Posen ist. Damals bekam diÂ« Stadt

manches GutÂ« zu hÃ¶rÂ«n und der kunftgtsinntÂ«, liÂ«bÂ«nS-

wÃ¼rdige FÃ¼rst liÂ«Ã� groÃ�Â« KÃ¼nstln, z. B. Paganini,

die Sontag, gÂ«wissÂ«rmaÃ�en auf Â«igene Kosten nach

Postn kommen, denn er garantirte ihnen eine bedeutendÂ«

Summe fÃ¼r jÂ«dÂ«s Concert, und kam sie durch diÂ« Con-

Â«rtkassÂ« nicht Â«in, so ltgtÂ« Â«r das Fehlende aus sÂ«mÂ«

TaschÂ« nack. Das hat nun alles aufgehÃ¶rt und das ro-

mantischÂ« WaldschloÃ� Antonin, wo auch Chopin Â«inigÂ«
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Zeit mit den WaldvÃ¶geln um die Wette musicirtÂ«, steht

stumm, einsam und vnlassen. Was die stÃ¤dtischen mu-

sikalischÂ«Â» Anstalten betrifft, so stehen die fast sÃ¤mmtlich

unter dem Commando des Hrn. Kling ohr, natÃ¼rlich

mit Ausnahme der MilitÃ¤rmusik. Er leitet, mie schon

erwÃ¤hnt, die MusikaufsÃ¼hrungen in der Domkirche, er ist

Director des Gesangvereins und der philharmonischen

Gesellschaft. Einer VereinsÂ«AuffÃ¼hrung der beiden letz-

tern Institute im Logensaale wohnte ich persÃ¶nlich bei. Man

gab Â«ine Symphonie von Haydn, zwei von den â•ž7 letzten

Worten" desselben Meisters und Beethoven'Â« Pastorale.

Hr. Klingohr nahm die Tempi den KrÃ¤ften des Orchesters

angemessen, aber doch wohl etwas zu langsam, in der

PastoralsymphoniÂ« nÃ¤mlich; indeÃ� er muÃ� die Kampf-

fÃ¤higkeit seiner Truppen am besten kennen. Musikunter-

richt, Elavier hauptsÃ¤chlich, enheilt auÃ�er Hrn. Klingohr

Hr. OSwalt Greulich, der kein Verwandter des be-

kannten, nun verstorbenen Berliner Clavierspielers und

Componisten Greulich ist, sondern, wie Klingohr, aus

Schlesien Â«ingewandert; auÃ�erdem ist Hr. Kam dach,

ein tÃ¼chtiger Musiker, als Lchrer zu nennen. Vor al-

lem ist mir aber Pflicht, Â«ines Mannes in Posen zu ge-

denken, den wohl jeder KÃ¼nstler, der diese Stadt besuchte,

kennen gelernt hat, um ihn nie wieder zu vergessen, dies

ist Herr Antoine Woykowski, der Redacteur des

'1^gÂ«Â«iailc Ott?riÂ»clii. Dieser Â«bÂ«n so litbensmÃ¼rdige als

talentvolle Mann, ist ganz fÃ¼r sich allein ein kunstsinni-

ges Publicum; die das GlÃ¼ck haben, ihn zu kennen,

werden wissen, wie ich'S meine und daÃ� ich nicht zu viel

sage. Eine schrankenloserÂ« AufopfÂ«rung, Â«inÂ« zartsinnigerÂ«

ZuvorkommÂ«nhÂ«it gÂ«gen freundÂ« KÃ¼nstler ist wohl noch

nie von einer Person ausgegangen. Diesem seltcnen

GemÃ¼thsmenschen mÃ¶chtÂ« man ohnÂ« Ncid Millionen

wÃ¼nschen, damit er noch leichter, obwohl das kaum

mÃ¶glich, den schÃ¤ndlichen Undank vergÃ¤Ã�e, mit dem ihm

von mancher SeitÂ« seine unvergleichliche GÃ¼te gelohnt

wurdÂ«. DaÃ� Hr. Woykowski musikalisch ist, versteht

sich von selbst, ja ich glaube mich nicht zu irren, wenn

ich ihn ohne Weiteres fÃ¼r die musikalischste Natur in

Posen haltÂ«. Von Chopin'S und Florestan - Eusebius'

Compositiontn war Â«r schwÃ¤rmÂ«risch Â«IngÂ«nommÂ«n. Das

hnzlichstÂ« Lebewohl diesem Ã¤chten Kunstmenschen! â•fl

Breslau ist ohne alle FragÂ« viÂ« musikalichstÂ«

Stadt im ganzen PreuÃ�. Staat und in Deutschland nur

mit Leipzig zu vergleichen. Da diese BlÃ¤tter Ã¼brigens

an Hrn. Prof. Dr. August Kahlert einen so hÃ¶chst

ausgezeichneten und unparthtiischtn Berichterstatter Ã¼bÂ«r

diÂ« musikalischÂ«Â« Angelegenheiten Breslau'Â« habtÂ«, so

will ich mich mit einer kurzen AufzÃ¤hlung dessen begnÃ¼-

gen, was mich persÃ¶nlich musikalisch in Breslau berÃ¼hrtÂ«.

Kaum war ich aus dem Postwagen gestiegen (am 7tÂ«n

April in dÂ«r Charwoche), so muÃ�tÂ« ich nach der AlbÂ«r,

tintrkirchÂ«, wo Hr. Cantor SiÂ«gÂ«rt Â«in MisÂ«rÂ«rÂ« von

Abt VoglÂ«r und den t>9. Psalm von Fasch recht

gelungen auffÃ¼hrtÂ«. Nach dÂ«r Kirchenmusik hatte ich

kaum so viel Zeit, einen Aassee einzunehmen, dann ging

es ins Theater, wo Frl. Caroline Bauer sehr aus-

gÂ«jÂ«ichnÂ«t die Stumme von Portin darstelltÂ«, aber leider

eine Stumme. DaÂ« altÂ« Theaterlocal ist abscheulich,

aber das Orchester, die SÃ¤nger, das Chor leisteten unter

Eugen SeydÂ«lmann'S Â«nergischer Leitung hÃ¶chst

achtenswerthes. â•fl Alles sang und klang rein, und das

will in einer fÃ¼nfactigen Oper viel sagen.

TagS daraus sprach ich August KahleÂ«, der mir bis

dahin persÃ¶nlich nicht bekannt. Er bot mir Â«ine FÃ¼lle

geistvoller und zugleich hÃ¶chst praktischer musikalischÂ« An-

schauungÂ«Â«. Unter andern beklagte er sich, daÃ� unserÂ«

zeitigen Componisten alle so wenig NaivecÃ¤t und so sebr

viÂ«l Belesenheit â�� musikalische und andere â�� besÃ¤Ã�en,

daÃ� sie vor lauter Anempfindungen gar nicht mehr recht

zu Â«igtnem originalen Empfinden kÃ¤men. Es ist leidÂ«

viel Wahres daran; das ist aber ein Zeichen, eine Krank-

heit der Zeit, und das Gift geht durch alle Adern deÂ«

LebenÂ« und dÂ«r Kunst. Abends ging ich mit K. zu

Â«inÂ« AuffÃ¼hrung der SchÃ¶pfung, diÂ« in der Aula LeoÂ»

poldina unter Hrn. August Schnabel'Â« Leitung statt-

fand. Der Vater dieseÂ« MusikerÂ«, dÂ«r altÂ« DomcapeU-

meistÂ« Schnabel, hat diesÂ« AuffÃ¼hrungÂ«, diÂ« allÂ«

GrÃ¼ndonnerstagÂ« stattfinden, begrÃ¼ndet, und diÂ« SchÃ¶-

pfung ist dadurch so volksthÃ¼mlich in Breslau geworden,

wie fast kein anderes Tonwcrk. Der groÃ�e, fÃ¼r Musik

schr geeignetÂ« Saal im Renaissancestyl macht bei Be-

leuchtung einen hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen phantastischen Ein-

druck, dÂ«r der Musik als passendes Relief Vorschub lei-

stet. Die AuffÃ¼hrung war Ã¼brigens, namentlich was

Chor und Orchester anlangt, eine recht gelungenÂ«. Unter

den Solisten machte sich besonderÂ« der Bassist deÂ« Thea-

ters, Hr. Fr. Pravit, vorthÂ«ilhaft gÂ«ltÂ«nd. Der Saal

war sehr gefÃ¼llt â•fl 1200 Menschen etwa â•fl und die

EinnahmÂ« zum Besten der Frau WittwÂ« Schnabel so-

mit Â«inÂ« glÃ¤nzendÂ«. Am CharfttitagÂ« machtÂ« ich A.

HÂ«ssÂ«'S persÃ¶nliche Bekanntschaft; NachmittagÂ« spieltÂ«

Â«r mir auf seiner Amtsorgel in der BernhardinerkirchÂ«

Bach'schÂ« und Â«igÂ«ne CompositiÂ«nÂ«n vor. Da n alÂ«

Â«inÂ« dÂ«r griÃ�sten Orgelspieler bekannt und bÂ«rÃ¼hmt ist,

so Hab' ich nichts wÂ«itÂ«r Ã¼bÂ« ihn zu sagÂ«n, als daÃ� er

mich in Erstaunen setzte. Von seinen Compositionni gÂ«Â»

fiÂ«l mir btsondtrs eiÂ» Vorspitl zu Bach's Choral: â•žAus

tiefer Noth" zc. â�� von groÃ�artigÂ«Â« Wirkung ist das.

Nachhn bÂ«suchtÂ« ich den Dom, wo Hr. Domcapellmei>

stn Ha ho und Hr. MD. Wolf die MusikÂ«Â« lÂ«itÂ«n.

Ich HirtÂ« diÂ« Uorse, diÂ« LamÂ«ntationÂ«n nÂ«bst RÂ«sponÂ»

soritn von Schnabtl namentlich in dÂ«n Pianissimo'S

ausgezeichnet ausfÃ¼hren. DiÂ« Orgel dieser KirchÂ« gthirt

zu dÂ«n schÃ¶nsten, diÂ« ich gesehen. Am isten Festtage

lerntÂ« ich noch den trefflichÂ« Orgelspieler Hm. KÃ¶hlÂ«r
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und das herrliche Werk in der Elisabelhkirche kennen.

Bald darauf verlieÃ� ich diese musikalische Stadt, ohne

die treffliche Singakademie unter Mosevius Leitung

kennen zu lernen, die leider Riposo hielt. â•fl

H. T.

Musikalische TageblÃ¤tter

von

C. KoÃ�maly.

(SchluÃ�.)

â•fl â•fl Wem ist nicht manchmal schon die unend-

liche Menge von Pausen und Ruhepuncten in

Bellini's Partituren aufgefallen â•fl ich gestehe, auch

ich konnte mich lÃ¤ngere Zeit nicht damit befreunden â•fl

auch mir kam die Sache anfangs bedenklich und uner-

klÃ¤rlich vor. â•fl Als kÃ¼rzlich in der Generalprobe einer

Oper v. Bellini ein Orchester-Mitglied, dessen Name

zu seiner innigsten BeschÃ¤mung eigentlich verlautbart zu

werden verdiente, in frevelndem, Bellini - lÃ¤sterlichem UeÂ«

bermuthe so weit ging, sÃ¤mmtliche in der Oper enthal-

tene Ruhepuncte zu zÃ¤hlen, und mit ziemlich unverhohl'-

nem, unehrerbietigem Triumph den Eollegen die in der

That recht betrÃ¤chtliche Anzahl von 38l) verkÃ¼ndigte,

wurde ich neuerdings wieder zum Nachdenken darÃ¼ber

angeregt. Da erÃ¶ffnete mir endlich der Zufall die Au-

gen, der mich von ungefÃ¤hr auf die bekannte, paradox

klingende Maxime: psrole est <IÂ«nn6e Ã¤ i'Knmme,

pnur cscner seÂ» peosees" treffen lieÃ�. UrplÃ¶tzlich war

vor meinem Blick der Schleier gewichen, der mir bis

dahin die tiefsinnigen Combinativnen dieses elegischen,

d.h. klÃ¤glichen'), Componisten verhÃ¼llt hatte; blitzÃ¤hn-

lich durchzuckte mich der Gedanke: â•žWie dem Menschen

Worte verliehen, um seine Gedanken zu verber-

gen, so bedient sich Bellini der Pausen und Ruhepuncte

^â•fl^ , um seine Gedanken auszudrÃ¼cken" â•fl

Auf solche Weise glaube ich das Problema-

tische der Erscheinung am befriedigendsten gelÃ¶st, und

somit den etwa beleidigten, zÃ¼rnenden SchatteÂ» des gro-

Ã�en SicilianerS versÃ¶hnt zu haben.

â�� Es trifft sich zuweilen, daÃ� wir uns von irgend

einem Lied-Texte, der in unsrer Brust wahlverwandtÂ«

-) Eiche N. Zeitschrift fÃ¼r Musik: Gottschalk Wedel'Â«

Aufzeichnungen.

Saiten anschlug, gar nicht trennm kÃ¶nnen, sondern im-

mer wieder darauf zurÃ¼ckkommen. â•fl In diesem Falle

lasse man sich nur ruhig gewÃ¤hren; die mehrmalige

Composition Â«in- und desselben Textes ist am Â«rsten ge-

eignet, uns Ã¼ber unsre FÃ¤higkeiten aufzuklÃ¤ren, indem

wir daran am besten zu gewahren vermÃ¶gen, ob wir im

gleichem Falle mit Dorick's eingesperrtem Staar, der

bekanntlich immer aus seinem KÃ¤sig: â•žIch kann

nicht heraus" schrie, d. h. ob wir uns in einer stereo-

typen Manier fest geschrieben haben â•fl oder ob wir

bei aller selbststÃ¤ndig abgeschlossenen EigenthÃ¼mlichkeit der

Auffassung jene Mannigfaltigkeit des Ausdrucks und der

Form besitzen, die von jeher mit Recht als untrÃ¼gliches

Kennzeichen eines wahren und reichen Talents betrachtet

wurde. â•fl

Vermischtes.

, Aus Wien, d. 23. August... Heute um halb S Uhr

Nachmittag findet die Beerdigung des wÃ¼rdigeÂ» Kapellmeisters

Â». Seyfried Statt. Mit seltener Fassung hat er auf daÂ«

Genauste kurz vor seinem Tode daÂ« darauf BezÃ¼gliche verfÃ¼gt.

Der von ihm selbst dictirte Partenzettel lautet: â•žTobiaÂ«

Haslinger, k. k. Hof- und priv. Kunst- und Musikalien-

hÃ¤ndler, giebt als ernannter Testaments-VoUstrecker, in seinem

sowohl als im Namen des abwesenden geistlichen Herrn Soh-

nes, so wie der Herren BrÃ¼der des Verblichenen und deren

Anverwandten, Nachricht von dem Ableben des Herrn Jgnaz

Ritter von Seyfried, Capellmeisters und judilirten

Operndirectors, Ehrenmitglied der kÃ¶nigl. schwedischen Akade-

mie der Musik in Stockholm, des kÃ¶nigl niederlÃ¤ndischen Ver-

eins zur BefÃ¶rderung der Tonkunst in Rotterdam und vieler

anderen Musikvereine, welcher nach einer zwar kurzen aber

schmerzvollen Krankheit und nach empfangenen heiligen Sakra-

menten der Sterbenden, am 2Â«. August iÂ»4l, Abends tu Uhr,

im Â«5sten Jahre seines Alters, selig in dem Herrn entschlafen

ist. Das feierliche LeichenbegÃ¤ngniÃ� findet Sonntag den 2Â«.

August, Nachmittags um halb 5 Uhr, in der Pfarrkirche zu

Maria Trost Statt. Der Leichnam wird vom Hause (Nr.

ISÂ», Neubau, Stuckgasse nÃ¤chst dem Holzplatz) in obgenannte

Pfarrkirche getragen, und nach erfolgter Einsegnung auf dem

Schmelzer-Kirchhofe zur Ruhe bestattet. Die heiligen Seelen-

messen werden in verschiedenen Kirchen gelesen werden ic. ic."

Allgemeines bedauern spricht sich bei diesem Verluste aus. â•fl

Aus Paris hÃ¶re ich, daÃ� Berlioz im MÃ¤rz k.J. hierher zu

kommen gedenkt. Ob feine Eompositionen hier Ã¼berhaupt auf-

fÃ¼hrbar und in diesem Falle verstanden werden, ist eine Frage,

die ich vorher nicht beantworten will; mÃ¶glich, daÃ� Liszt's

Einwirkung, dessen AutoritÃ¤t noch immer hier die unbeschrÃ¤nk-

teste, ihm den Weg bahnt. â•fl

Am 2Â». Aug. IÂ«41 starb in KÃ¶ln im Â«Â«. Lebens-

jahre der als Freund und FÃ¶rderer der Tonkunst vielfach be-

kannte und mit mehren der ersten deutschen Tonmeister, wie

Friedrich Schneider, Mendelssohn - Bartholdy, Andr. Rom-

berg u. A., innigst befreundete kÃ¶nigl. preuÃ�. Apellations-

Gerichlsrarh Erich Heinrich Verkenius. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« Bandes von

52 Nummern mit musikalischeÂ» Beilagen 2 Thlr. 2U Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1V Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

^iL<drulkl dkl Ar. XÃ¼ikminn >Â» >!!>rjiz.>
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LiedÂ«. - SÂ«m,Â°sitiÂ°nkn fÃ¼r mehrstimmigen Besang. - lu, Berlin. - Â«Zermischte,. -

WaS die Hjnd' und Augen greifen

Ist ein trÃ¼glich eitel Gut:

Wie die klugen Sinn' auch schweifen,

Niemals wird ein Segcn reifen,

Strebet hÃ¶her nicht der Mulb,

Â«, W. v. Schlegel.

Lieder.

O. Tiehsen, Â« Ted. v. Geibel, Kugler, Reinick,

f. eine Singst, m. Pf. Op. Â». â•fl Berlin, bei

Bote u. Bock. â•fl

Nehmen wir daÂ« fÃ¼nfte auS, das durch liederartigt

Einfachheit in Wahrheit nur den mangÂ«lndm Gehalt an

Â«igmtlichem melodischen Gedanken zu maÃ¶kiren sucht, so

ist keines dieser Lieder ohne Interesse. Nr. 4: â•žO

stille die< Verlangen", von Geibel, und daS muntre

â•žFrÃ¼hlingslied" von Reinick, Nr. Â«, hÃ¤tten jedoch in

manchen Einzelheiten wohl noch eine polirende Feile verÂ»

dient. So sind in dem erstem der dilettantischÂ« oder

neuitalienische Uedergang aus dem Durakkord der Ober,

terz in den tonischen Akkord, der leicht durch Â«inÂ« kleine

Aenderung des Passes genieÃ�barer zu machen war; dann

im letztern der nichtssagende Tonleiterbandwurm als Zwi>

schenspiel â•fl keine besonvern SchÃ¶nheiten. â•žDer FrÃ¼h-

ling" von Elidel ist ein gemÃ¼khlich-heiteres, ansprechenÂ«

des Lied. Entschiedenste Theilnahme gewinnen das dritte

und erste (namentlich dieses) durch Frische und BesonÂ»

derheit der Erfindung und einen eigenthÃ¼mlichen poeli-

schÂ«Â« Duft bÂ«i aller Einfachheit.

G. MÃ¼ller, Â« Gedichte v. Stieglitz f. Sopr.

oder Tenor. Op- 17. â•fl Braunschweig, G. M.

Meyer. â•fl IS gGr. â•fl

â•fl â•fl, GesÃ¤nge u. Lieder f. Sopr. od. Tenor.

Op. 18. â•fl Ebendas. â•fl 2 Hefte i IÂ« gGr. â•fl

â�� â��, GesÃ¤nge u. Lieder f. BaÃ� od. Bariton.

Op. 20. â•fl Ebendas. â•fl S Hefte i> IÂ« gGr. â•fl

Der Componist ist ein Glied deÂ« rÃ¼hmlichst bekann-

ten Braunschweig'schen BrÃ¼derquartetts, irren wir nicht,

der Violoncellist. Wir hatten noch nicht Gelegenheit,

ihn alS Gesangcomponisten kennen zu lernen. In den

vorliegenden Gesangwerken spricht sich ein durchaus wÃ¼r-

diges, gediegenes Streben auS, sowohl in der geistigen

Auffassung und Ã¤uÃ�ern, deklamatorischen Behandlung der

TextÂ«, alS in der fleiÃ�igen und sehr mannichfaltigen Aus-

stattung dÂ«S harmonischen TheilS. Ohne forcirte Ori-

ginalitÃ¤t ist doch nirgends zu dem NÃ¤chstliegenden, zu

blos sinnlichen, flÃ¼chtigen Saloneffecten gegriffen. Eher

kÃ¶nnte man finden, daÃ� jene Gediegenheit der Gesinnung

eines TheilÂ« hier und da einige Trockenheit erzeugt habe,

andern TheilS dm Componistm verleitet habe, bisweilen

des Guten im Ã¤uÃ�ern Ausbau etwas zuviel zu thun.

Letzteres z. B. in dem ersten GesangÂ« des Op. 48.

â•žMaisuna" v. Stieglitz, der bei seiner sehr sorgfÃ¤ltigÂ«Â«

ins Einzelne gehenden Behandlung theilS etwas zu theaÂ»

tralisch aufgefaÃ�t, theilS in Â«ine zu breite und die GeÂ»

sammtwirkung zu sehr zersplitternde Form gegossen ist.

Den erstem Mangel finden wir namentlich hin und wie-

der in den BaÃ�liedern, doch mÃ¶gen wir ihn keinem ein-

zelnÂ«Â« vorzugsweise zuschrtibm und Ã¼berhaupt Â«inÂ« Rang-

ordnung dÂ«r sÃ¤mmtlichm LiÂ«dÂ«r nicht aufstellen, da, wenn

auch nicht alle an IntensitÃ¤t und Gewicht der Erfin-

dung sich stetS gleich kommen, doch die Sorgfalt und

Innigkeit der Behandlung diesen Unterschied minder em-

pfinden lÃ¤Ã�t. NehmÂ« und gmieÃ�Â« man die Lieder wiÂ«

sie sind, man wird nirgmdS ganz lÂ«Â«r ausgehen, an

Vielem sich Â«rftÂ«uÂ«n. O. L.

(Zottle,Â»Â», ?Â»>,Â«.)
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Compositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

F. I. Kunkel, 8 Gedichte von A. v. Chamisso

fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. Op. S. â•fl Darmstadt

!Â«4l, bei L. Pabst. â•fl

Th. TÃ¤glichsbeck, Â« GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nner,

stimmen mit willkÃ¼rl. Piano-Begleitung, Op. IÂ«.

â•fl Hof und Wunsiedel, bei G. A. Grau. â•fl

Pr. t Thlr. ?0 Sgr. â•fl

Ferd. MÃ¶hring, Â« Lieder fÃ¼r Sopr., Alt, Ten.

und BaÃ�. Op. ?. â��

â•fl â•fl, MÃ¤hrchen von Carl Beck fÃ¼r 4 Frauen-

stimmen. Op. S. â•fl Pr. ^ Thlr. - Berlin,

bei Bote und Bock. â•fl

DiÂ« Musik zu Chamisso's 8 Gedichten, von denen

die grÃ¶Ã�erÂ« Anzahl ironischer Natur, verrÃ¤th des Com-

ponisten VorliÂ«bÂ« fÃ¼r derartigÂ« Texte dadurch, daÃ� sie

ziemlich gemÃ¼lhlich und hier und da auch hÃ¼bsch zakm

ist. Darin liegt aber Â«den diÂ« JroniÂ«. DaÃ� der

Komponist diÂ« Komik, wie z. B. in Nr. 2., Kleider,

machermuth, einzig und allein dem VortragÂ« der SÃ¤nger

Ã¼berlÃ¤Ã�t, so zwar, daÃ� die Physiognomie der Noten nicht

die mindeste Ã—hnlichkeit mit Â«inem SchnÂ«idergesichre

hat, muÃ� ich ihm zum Vorwurfe machen, um so mehr,

alÂ» Nr. 7. MÃ¤Ã�igung und MÃ¤Ã�igkeit und Nr. 8. Ko-

tzennacur, unstreitig die beiden besten Lieder, beweisen,

daÃ� dÂ«r Componist Kraft gÂ«nug besitzt, seinÂ« Ideen zu

mehr charakteristischer BedeutsamkÂ«it zu gestalten.

Die 6 GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen von TÃ¤g-

lichsbeck offenbaren Â«bÂ«n so Gewandtheit in dieser

Gattung der Komposition, als sie fast sÃ¤mmtlich frisch

ln Charakter und Form sind. Damit auch das Zarte

nicht fehle, folgt den 3 ersten, Wanderung, Neujahrslied

und â•žIrre die Spielleute nicht" (sÃ¤mmtlich von Hvf-

mann von Fallersleben) Â«in sehr wÂ«ich gthaltenes Lied,

dÂ«m sich Nr. K. Frohsinn und Nr. K. Nachlmusikantev,

Â«in gar drolliges Lied, anschlieÃ�t, welches launigen SÃ¤nÂ»

gtrkreistn Â«inÂ« sehr erfreuliche Gabe sein muÃ�,

Ferd. Mihring'S S Lieder fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und BaÃ� enthalten im ersten Hefte Chamisso's

Zoxflied, dem ich noch etwas mehr Piquantes in der

musikalischeÂ» Auffassung wÃ¼nschte, und 2 Volkslieder,

welche sich Â«cht gut ausnehmen. Im zweiten HeftÂ«

ziehe ich das: SaarvÃ¶glein als daÂ« charakteristischestÂ«

vor. Namtntlich aber hat mich noch des Componisten

MÃ¤hrchtn von C. Beck angesprochen, das von vier

gutÂ«n Frauenstimmen rein und gut vorgetragen von Â«incr

fthr schÃ¶nen Wirkung ist. DiÂ« liebliche Comxosition

dieses schÃ¶nen GÂ«dichtÂ«S fti, noch dazu als Â«inÂ« SÂ«ltÂ«n-

hÂ«it, dÂ«m singÂ«ndÂ«n schirun GkschltchtÂ« Â«mpfohlen. â•fl !

JuiiuÂ« BÂ«ckÂ«r,

Aas Berlin.

Mai biÂ« August.

s LmKÂ«Â«, 6Â» riebÂ«Â»Â«. â•fl Spontini's Angelegenheit ^

Zu einÂ« gÃ¼nstigÂ«Â«Â» ZÂ«it kÃ¶nntÂ« man kaum nach

Bnlin zurÃ¼ckkhrÂ«Â« als â•žim wundnschÃ¶nÂ«Â» Monat Mai"

ditsÂ«S JahrÂ«S, wo diÂ« musikalischÂ«Â» BÂ«gebnisse so zu

sagen in voller BlÃ¼tÂ« standen. Von allen SeitÂ«Â«, von

allÂ«Â» EckÂ«n und Enden sang es und klang Â«S in dÂ«ut-

schÂ«r, italiÂ«nischer und franzÃ¶sischer SprachÂ«, â�� daÃ�

man gar nicht wÃ¼Ã�tÂ«, wo man zvnst hinhÃ¶rtÂ«, worÃ¼ber

man zuerst Bericht erstatten sollte; und aus diesem

Grunde mÃ¶ge der geneigtÂ« LÂ«sÂ«r unserer Artikel uns ent-

schuldigen, wenn wir diesmal Â«twaS spÃ¤t vor ihm er?

scheinen und unser â•žmusikalisches Tagebuch" â•fl dies ist

Â«s mehr, als eine sogenanntÂ« Â«cÂ«nsirÂ«ndÂ« CÂ«rrÂ«spondÂ«nz

â•fl vor ihm durchblÃ¤ttnn.

Nach fast jÃ¤hriger Abwesenheit von Berlin nahm

ich'S fÃ¼r ein gutes Omen, gleich bei meinem ersten Aus-

gangÂ« Â«inem der ausgezeichnetsten Musiker der Stadt,

Hrn. T., zu begegnen: â•fl gleichsam alS sollt' ich mich

von nun an ganz und ausschlieÃ�lich dÂ«r Tonkunst zuÂ«

wenden und dem gÂ«schriÂ«bÂ«nÂ«n Wort fÃ¼r immer dÂ«n

LaufpaÃ� gÂ«bÂ«n. WiÂ« fthr wÃ¤r' das nach meinem Sinn,

denn es ist ein wahreÂ« UnglÃ¼ck in Deutschland

Musiker zu sein und zugleich mehr als orthographisch

schreiben zu kÃ¶nnen. Man mag so Â«hrlich und unpar-

ttiisch sein, als es nur irgend Â«inem Mettschen mÃ¶glich,

man macht sich doch diÂ«sen und jenen Schwachkopf zum

FeindÂ«. Daran mÃ¤rÂ« nun fttilich gar nichts gÂ«lÂ«gÂ«n,

und mit Â«intm guttn Gewissen lÃ¤Ã�t sich btkanntlich fthr

ruhig schlaftÂ», wenn man nicht im sogenannten bÃ¼rgn-

lichen Leben von so manchem Schmachkopf, den man

mit Gott weiÃ� was bÂ«lÂ«idigt, abhÃ¤ngig wÃ¤re. Ja wenn

man nebenbei so ein kleines BanquiÂ«rgÂ«schÃ¤ft hÃ¤ttÂ«, odÂ«

auch nur GtltgÂ«nhÂ«it fÃ¤ndÂ« sich tÃ¤glich Â«ine halbÂ«

StundÂ« mit CouponsschnÂ«,dÂ«n zu beschÃ¤ftigen: â•fl da

lieÃ� Â«s sich prÃ¤chtig in Deutschland kritisiren. Aber so

â�� macht man tÃ¤glich beinahÂ« diÂ« Erfahrung, daÃ� eÂ«

ein wahrÂ«s Malheur ist, in diÂ« musikallschÂ« LitÂ«ratur zu

gerathen, und doch von HerzensgrÃ¼nde Â«igentlich Musi-

kus sein zu mÃ¼ssen, weil man nichts anders sein

kann. Der guten SachÂ« muÃ� man abÂ« schwnÂ« Opfer

bringen, und wenn allÂ« dtutschen Musiker Â«rst Â«infthen

wndtn, daÃ� es gescheidter ist, es fÃ¼hrÂ«n Â«inigÂ« aus ihrÂ«

Mittt das Wort, als daÃ� sogÂ«nanntÂ« Reunsenten von

Proftssion, blos um ihrÂ« Zeitungen zu fÃ¼llen und sich

wichtig zu machen, Ã¼bÂ« siÂ« und ihrÂ« Kunst salbadtm,

â•fl so darf man hoffÂ«n, in der Zukunft mal nicht nur

Â«ntschuldigt, sondern sogar belobt zu werden, und Â«s soll

mich gar nicht wundern, menn sie dem BÂ«rliez in

Paris nach sÂ«inÂ«m Tode tin Denkmal setzen, bloS fÃ¼r
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sein Feuilleton im ^Â«urnsl <IÂ« v^dstÂ» und sewÂ« gtistÂ»

vollen Artikel in der SÂ»ettÂ« miuiesle deÂ« Hm. Moritz

Schlesinger. So weit Â«erden wir guten Deutschen eS

nun zwar nie treiben, wie e< denn schon unmÃ¶glich ist,

daÃ� ein Componist durch seine musikalische SchriftstellerÂ«

in Wien oder Berlin die Macht erlangt, seinÂ« WerkÂ«

mit den glÃ¤nzendsten Mitteln zur AuffÃ¼hrung zu drinÂ«

gen. Lebte Bnlioz z. B. in Berlin, schriebe ganz so Â«iÂ« er

schreibt, in einer Berliner Zeitung, und wollte dann

einÂ« seiner Chorsymphonieen oder Â«InÂ« OpÂ«r zur Auf-

fÃ¼hrung bringen: â•fl Â«r mÃ¼rdÂ« wÃ¼nschen nie etwas anÂ«

dereÂ« olÂ« Noten geschrieben zu haben. Genug, ein littÂ»

rarischer Musiker ist ein Paria in Deutschland, und

seinÂ« Collegen wissen nicht recht wie sie sich mit ihm

stellen sollen, nur sehr wenige wissen'Â«, solchÂ«, diÂ« stldst

schreiben Â«der es doch wenigstenÂ« kÃ¶nnten. â•fl

In dem seltenen ReichthumÂ« musikalischer Ereignisse

nimmt unstreitig Spontini'Â« Angelegenheit, die noch

immer nicht als ganz erledigt zu betrachten ist, diÂ« wich-

tigste Stelle ein, denn Spontini war biÂ« dahin die erste

musikalische NotabilitZt Berlins. Wir fÃ¼hlen uns kei-

neswegs aufgelegt hier noch einmal die ganze fatale

Geschichte durchzusprechen, vielleicht findet sich Gelegen-

heit dieÂ« in andrer Form ausfÃ¼hrlich zu thun; fÃ¼r

jetzt nur so viel: Spontini hatte sich durch drei

Werke â•fl Vestalin, Corte;, Olympia â•fl Â«inen glÃ¤nzen-

den Ruhm als franzÃ¶sischer Operncomponist ersten Ran-

geÂ« in Paris gegrÃ¼ndet, alÂ« n im JahrÂ« 1L1.9 durch

Vermittlung dÂ«S verstorben?Â« Kriegsministers von Witz-

leben fÃ¼r Berlin als erster Capellmeister angestellt wurde.

Wir kennen keinen Paragraphen des ContractÂ«, der da,

mals mit Spontini abgeschlossen wurde, wissen aber von

Leuten, die diesen Contract gelesen haben, daÃ� Spontini

beinahe als unabhÃ¤ngiger Herrscher Ã¼ber Capelle,

Opern- und Balletperfonal dadurch Â«ingesetzt wurde, so

daÃ� Â«r nur nach sÂ«inÂ«m ContractÂ« hÃ¤ltÂ« handÂ«ln dÃ¼rfÂ«n,

Â«m niÂ« andrÂ« Opern als die seinigen zur AuffÃ¼hrung

kommen zu lassen. DaÃ� er daÂ« nicht so schlimm ge-

trieben hat, weiÃ� jeder, und Â«Â« sind wÃ¤hrend seinÂ«

AmtÂ«zeit Opern von allen renommirten Componisten,

auch viele von AnfÃ¤ngern gegÂ«bÂ«n worden. Nicht lange

hatte Spontini seine Stellung als Generalmusikdirektor

m Berlin Â«ingenommen , als sich Hr. Ludwig Rellstab

in der VoÃ�ischm Zeitung zu seinem entschiedenen Gegner

auswarf. Warum, bei welcher Veranlassung das ge-

schah, wissen wir nicht, HÂ«r R. weiÃ� es vielleicht selbst

nicht mehr. Genug Â«Â« geschah, und alÂ« eÂ« geschehen

war und in gewissen Kreisen deÂ« Berliner PublicumÂ«,

in den hÃ¶hern freilich nicht, Aussehen gemacht hatte,

war Hr. R. klug genug einzusehen, daÃ� Â«Â« ihm einÂ«

gewissÂ« Wichtigkeit vÂ«rlÂ«ihÂ«, dich Opposition

gÂ«gÂ«n Â«inÂ«n bÂ«rÃ¼hmten Mann, dessm kÃ¼nstlerischÂ« StelÂ«

lung Â«r biÂ« auf diesen Tag keineÂ«wkgÂ« im StandÂ« war

zu begreifen, unter allen UmstÃ¤nden festzuhalten. WarÂ«

Spontini dÂ«r dÂ«utschtn SprachÂ« mÃ¤chtig gÂ«wÂ«sÂ«n und

hÃ¤ttÂ« sich im AnfangÂ« glkich gegen manchÂ« AnseinÂ«

dÃ¼ngen und unbegrÃ¼ndete VerdÃ¤chtigungen von diÂ«sÂ«

SÂ«ite sÂ«lbst vÂ«rthÂ«idigÂ«n kÃ¶nnÂ«n, mit dÂ«r ganzÂ«n Macht

seineÂ« gutÂ«Â» RÂ«chtÂ«Ã¶ und seineÂ« energischm Scharfsinns,

â•fl er hÃ¤tte sich diesen StÃ¶renfried fÃ¼r immer vom

Halse geschafft. AbÂ« er konnte die Artikel nicht Â«inmal

originalittr lÂ«sÂ«n, vielweniger deutsch beantworten; er

muÃ�te sie sich von Freunden Ã¼bersetzen lassen, diÂ« wahr-

scheinlich schwach genug waren manches zu mildern, waÂ«

ihnen zu hart dÃ¼nktÂ«; andtrS, was vielleicht gar nicht

so schlimm war, mÃ¶gen sie durch ihre ungelenke Ueber-

setzung verbisert haben. DaÂ« grÃ¶Ã�ste UnglÃ¼ck war nun

aber, daÃ� unter allen, die sich um Spontini drÃ¤ngten

um seine Freundschaft zu erwerben, auch kein einziger

Mann war, der Courage und Geschick hatte ihn offen

und redlich zu vertheidigen. Ob es Spontini'Â« Fehler,

keinen solchen Freund gefunden zu haben, wissen wir

nicht, glauben eÂ« aber kaum, und finden den Grund

vielmehr in seiner vereinsamten fremden Stellung. Ja,

der armÂ« Spontini ist immer Â«in Fremder gewesen in

Berlin, nur mit dem einen FuÃ�e stand er hier, mit

dem andern aber in Paris, wie der ColoÃ� von RhoduÂ«,

und zwischen seinen Beinen hindurch schiffte Hr. Rellstab

mit seinen Recensionen in der VoÃ�ischen Zeitung, und

der ColoÃ� konnte von der HÃ¶he seiner Schultern herab

gar nicht mit eigenen Augen erkennen, waÂ« ihm da un-

ten zwischen den FÃ¼Ã�en hemm hantierte. WaÂ« da frÃ¼-

her zuweilen zu seiner Verrheidigung von Leuten, diÂ«

sich seine Freundschaft anmaÃ�ten, in Berliner TageÂ«Â»

journÃ¤lchen anonym, Pseudonym wenigstenÂ«, geschrieben

wurde, war nur insofern der Rede Werth, alÂ« eÂ« die

Sache verschlimmerte. DiesÂ« Controversen waren ge-

wÃ¶hnlich nichts, alÂ« die fadesten Schmeicheleien, und

schÃ¶ssen als solchÂ« natÃ¼rlich immer in'Â« Blaue. Dar-

Ã¼ber wÃ¤r' vieleÂ« zu sagen.... eÃ¶ wÃ¼rde unÂ« aber hier

zu weit ab, in dunkle schmuzige NebengÃ¤Ã�chen fÃ¼hren.

Genug, Spontini's sogenannte Freunde waren in oiÂ«sÂ«r

Angelegenheit weit mehr seine Feinde, als Hr. Rellstab,

dem es nach zwanzigjÃ¤hrigem, eifrigstem, beinahe ungeÂ»

stirtem Aufhetzen endlich gelang, dem Berliner PlebS

.... es tragen manche, diÂ« dazu gehÃ¶ren, Glacehand-

schuhe .... den Componisten der Vestalin, wie Â«ine

Art Popanz erscheinen zu lassen, womit man die Kinder

zu Bett jagt. Wir kÃ¶nnen diesen Berlinern diÂ«

SchandÂ« nicht Â«sparen, da sie sich selbst in dem bÂ«kannÂ«

tÂ«n ThÂ«atÂ«scandal auf daÂ« JÃ¤mmerlichstÂ« blamirt haben,

gerade herauÂ« zu sagen, daÃ� sie sich gegen Spontini ge-

rade so benommen haben, wie das Gassengesindel einer

kleinÂ«Â« mÃ¤rkischen Stadt gegen Voltaire, alÂ« er einst
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im Gefolgt Friedrich II. Â«istÂ«. Eine Anekdote erzÃ¤hlt,

der groÃ�e KÃ¶nig habe sich den SpaÃ� gemacht dem gaf-

fenden PÃ¶bel zu sagen: â��LaÃ�t mir den nicht aus dem

Wagen, der zuletzt ankommen wird, eS ist mein LeibassÂ«,

und er ist sehr bÃ¶se und bissig und lÃ¤uft weg, wenn >hr

ihn heraus lasset." Und da kam der letzte Wagen mit

dem groÃ�en Voltaire, der bekanntlich fabelhaft genug

aussah, an, wurde vom Pidel mit einem gellenden

Spottgeschrei begrÃ¼Ã�t, und alÂ« er aussteigen wollte, trieb

daS Gesindel d^n vermeintlichen Leidaffen deÂ« KÃ¶nigs

mit Gewalt in die Kutsche zurÃ¼ck.

Weit schlimmer ist es Spvntini an jenem Abend

im Opernhause gegangen, wo er den Don Juan dirigi-

Â«n wollte und vom PÃ¶bel ... . Â«S tragen manche,

die dazu gehÃ¶ren, Glacehandschuhe und sitzen in den Lo-

gen dÂ«S iten Ranges .... fÃ¼r diesen Abend seines

Ã—mteS gewaltsam, aus die roheste Weise entsetzt wurde,

ohne daÃ� die hohe Polizei ihn schÃ¼tzen konnte. Denn

daÃ� sie ihn nicht schÃ¼tzen wolltÂ«, wie manche glauben,

ist ja gar nicht denkbar; allerdings will man genau be-

merkt haben, daÃ� auch nicht der geringste Versuch ge-

macht worden ist, dem Scandal Einholt zu thun. Wir

haben nichtÂ« gesehen und gehÃ¶rt, denn wir waren glÃ¼ck-

licherweise nicht zugegen, und diesen jnâ��r Â«le Ã�loire der

Rellstab'schen Recensentenumtriebe erlebten wir nicht per-

sÃ¶nlich. Gleich nach dieser feigen und schmachvollen

That, die Â«inen schwer zu tilgenden Flecken auf Berlin

wirft, zeigte sich Hr. ReUstab in der ganzen Glorie sei-

nes seltenen Naturells: â•fl er jubelte unverhohlen dem

PÃ¶bel, seinen Beifall zu, er freutÂ« sich seiner groÃ�en

That, seinÂ« RecensentenmajestÃ¤t, man sagt, er habe

sogar in auÃ�erberlinischen Zeitungen anonym hÃ¶chst ver-

wegen und indiscret die Polizei belobt, daÃ� sie dem

Scandal so ungehindert freien Lauf gelassen. Und es

ist wahr und nicht zu leugnen: Hr. ReUstab hat wirk-

lich seiner rastlosen TÃ¤tigkeit allein seinen Triumph zu

verdanken; es ist ihm wirklich gelungen bei einem Theil

deÂ« Berliner Publikums, das sich fÃ¼r die Capriolen kÃ¶-

niglicher Leibaffen und die Recensionen in der VoÃ�ischen

Zeitung inttressirt, â�� Spontini zu einer gewissermaÃ�en

lÃ¤cherlichen Personnagt zu machen. DieÂ« war gar nicht

so schwer, ja nirgends leichter alÂ« beim Berliner PltbÂ«.

Spontini'Â« fremdartige PersÃ¶nlichkeit, seine gewÃ¤hlte, in

Kleinigkeiten sonderbare Toilette, sein gebrocheneÂ« Deutsch,

daÂ« allein schon eine Menge LÃ¤cherlichkeiten hervorbrachte

und in Umlauf setztÂ«, sein KÃ¼nstlerstolz, sein isolirtei

bÃ¼rgerlicheÂ« Leben, daÂ« durchauÂ« Pariser Colorit tmg:

â•fl kurz dieÂ« Alles zusammen und die immerwÃ¤hrenden

klobigen Sticheleien und VerdÃ¤chtigungÂ« in der VoÃ�i-

schen Zeitung gaben Spontini'S Person nach und nach

den ChancktÂ« Â«imÂ« sogenannten StadtoriginalÂ«, Ã¼bÂ«

daÂ« man sich nckch BÂ«liÂ«bÂ«n lustig machÂ«Â» konnte.

Nur hierdurch wurde dÂ«r Ausbruch jeneÂ« btkanntm

ThÂ«atÂ«rscandalÂ« mÃ¶glich, und kÂ«inÂ«Â«wegÂ« hÃ¤ltm diÂ« anÂ»

dÂ«rn Ursachm, diÂ« dÂ«m KÃ¼nstler Â«inÂ«n CriminalprozrÃ�

zugezogen, jÂ«ne Ã¶ffentlichÂ« Beschimpfung in diesÂ« schÃ¤ndÂ»

lichtn und feigen Form hervorgerufen. Indirekt ging

also dieser schmachvollÂ« Act, durch den weit mehr Ber-

lin , alÂ« der unglÃ¼cklichÂ« KÃ¼nstlÂ« btschimpft Â«ordm ist,

ganz Â«igtntlich von dÂ«m musikalischÂ«n FÂ«uillÂ«tonnistm dÂ«r

VoÃ�ischtn Zkitung auÂ«. MÃ¶ge Berlin diÂ«sÂ«m groÃ�en

Agitator Â«cht bald Â«in DÂ«nkmal setzen. Mit Fug und

Recht kann man Spontini nichtÂ« vorwerfen, alÂ« daÃ�

er wÃ¤hrend seiner Amtszeit schwachÂ« Musikdinctorm

nicht nur untÂ«r sich duldÂ«tÂ«, sondern vielleicht sogÂ«

begÃ¼nstigte. DaÃ� Â«r durch stinÂ« Optrn Stimmen zu

GrundÂ« gerichtet hat, ist einÂ« der VorwÃ¼rfe, dm

Hr. R. ihm seit vielen Jahren aufgebÃ¼rdet und dm

viele SchwachkÃ¶pfe immerwÃ¤hrend nachmeckerten. Herr

Bader, der einÂ« sehr wohlklingendÂ«, abÂ«r keineswegs

lÃ¶wenmÃ¤Ã�igÂ« TÂ«norstimmÂ« bÂ«saÃ�, hat sÂ«it 20 JahrÂ«Â«

in allÂ«n Spontini'schÂ«Â« LpÂ«rÂ» gÂ«sungÂ«n und

besitzt noch htutigen TageS eine angÂ«nÂ«hmÂ« StimmÂ«, die

stkilich der Zeit ihren Tribut hat zahlen mÃ¼ssen.

Schwache, von HausÂ« aus krankhaftÂ« StimmÂ«Â» hiÂ«ltÂ«n

Â«S fttilich nicht aus, und Â«S war gÂ«wiÃ� Spontini'Â«

grÃ¶Ã�stÂ« BttrÃ¼bniÃ�, nach dem AbgangÂ« der Damm

SchulzÂ« und Milder keinÂ« SÃ¤ngÂ«rinnÂ«n von glÂ«i-

chÂ«m SchlagÂ« witdÂ« gewinnen zu kÃ¶nnen.

<?Â«tscgun> solgk.)

VermischteÂ«.

Zwei neue TodesfÃ¤lle: in Stuttgart am Sten dÂ«

ausgezeichnete Bassist Dobler, in Hildesheim am Â«m deÂ»

durch die GrÃ¼ndung der deutschen Musikfeste allbekannte MD.

Bischoff. Letzterer war am Slften Sept. 17Â«Â« in Ellrich

am Harz geboren â•fl

Die allg, mus. Zeitung tbeilt in ihrer letzteÂ» Rum-

mer wieder ein sauberÂ« Plagiat deÂ« Dr. Schilling in

Stuttgart mit, daÂ« obendrein an einem Manuskript

begangen worden, vmniÂ» sÃ¤ mHorem

*,* Die letzte Vorstellung deÂ« Hrn. Moriani und der

Mab Ungher in Dresden war am 5ten Lelisar. Sm

SchluÃ� traten Mab. SchrÃ¶der-Devrient und Frl. Bauer, alÂ«

Musen der Ton- und Darffellungskunst gekleidet und mit

KrÃ¤nzen hervor, die sie den scheidenden GÃ¼sten mit passenden

Worten Ã¼berreichten DaÂ« Publicum spendete KrÃ¤nze, Ge-

dichte >c. Mad. Ungber zieht sich ganz von der BÃ¼hne zurÃ¼ck

und wird sich in Florenz niederlassen. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen Â«ochkntlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

iÂ» Â«Ummern mit musikalischen Beilagen LTblr. Â«Â«Rar., ohne musikalische Beilagen 2Thlr. IÂ«Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«KdÂ»Â« bei Fr. Â«Ã¼Â«Â»Â»â•žÂ» w Â«kiv,I,.>
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FÃ¼nfzehnter Band.
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KÃ¼rzen GlÃ¼ckÂ« s. Pfte. iJortsexg.). - ZluS Â«erlin lSÂ°rtse?g,>. - Vermischtes, -

Strenge gegen dich selbst; beschneide die Ã¼ppigen Reben,

Desto frÃ¶hlicher wichst ihnm die Traube dereinst.

Herder.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

Â«Fortsetzung,)

Eduard Wolff, 4 Rhapsodieen. Op. SU. Â«Hefte

zu 14 Gr. â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

An einer grÃ¶Ã�eren Etudensammlung desselben ComÂ»

ponisten, die die Zeitschrift vor einiger Zeit besprach,

konnte der Berichterstatter leider nicht mehr loben, als

das hervorstechendeÂ« Talent, das sich im Allgemeinen

darin zeigte. Mit VergnÃ¼gen machen wir daher auf

diesÂ« Rhapsodieen aufmerksam, die Ã¼berall einen Fort-

schritt des Componisten beurkunden; sie sind leichter, fast

walzerartiger Natur, aber bei weitem sauberer in Erfin-

dung und AusfÃ¼hrung, als die EtÃ¼den, dabei piquant,

selbst geistreich. An Chopin wird man oft erinnert, doch

mÂ«hr an den Clavierspieler, an dessen ZickzackgZnge, im

Einzelnen wohl auch an einige Harmoniemendungen; im

Uebrigen aber blickt ein lebenslustiges, sinnliches Element

aus den StÃ¼cken, so daÃ� sie sich leicht Eingang auch

auf deutschen Clavieren verschaffen dÃ¼rften. WZr' es

das wilde Paris nicht, wo der Componist lebte, wir

wÃ¼rden seiner Zukunft Â«IS KÃ¼nstler ein gutes Progno-

stiken stellen, so aber mÃ¼ssen wir abwarten, ob er auch

Kraft haben wird, den VerfÃ¼hrungen zu widerstehen, de-

ren Opfer dort schon so manche glÃ¤nzende Talente ge-

worden. Andererseits bleibt Â«S wieder wahr, das GefÃ¤llig-

ConverfationellÂ«, das auch diese Rhapsodieen auszeichnet,

vermag nur Â«ine Stadt wie Paris zu geben; und

Deutsche, die Ã¤hnliches wollen, nehmen sich meist unge-

schickt und ledern aus; wir wÃ¼Ã�ten (Thalberg ausgenom-

men) kaum Â«inen deutschÂ«Â« Componisten, dÂ«r so brillantÂ«

SalonstÃ¼ckÂ« zu StandÂ« bringÂ«Â« kÃ¶nntÂ«, aber freilich auch

vielÂ«, diÂ« BesserÂ«Â« kÃ¶nnen. WiÂ« gtsagt, wir hÃ¤ttÂ«n nichts

dagtgen, wÂ«nn wir auch diÂ« bÂ«ssÂ«rn MvdÂ«sachÂ«n nicht aus

Paris zu beziehen brauchten; aber der DeutschÂ« ist nun

Â«inmal Ã¼btrall mehr MobÂ«, als zu Hause. Noch etwas

SpecieUeres Ã¼ber die StÃ¼ckt zu sagen, diÂ« diÂ«sÂ« ZÂ«ilÂ«n

veranlaÃ�t, so sind es namentlich diÂ« StÂ« und 4tÂ« Rha-

psodiÂ«, die uns vorzugsweisÂ« im Sinne geistreicher Un-

terhaltung zugesagt. Zum Begriff â•žRhapsodie" fehlt

>hnÂ«n Â«igÂ«ntlich daS RhapsodischÂ«, dem wir selbst noch

mehr Freiheit als dem Scherzo zugÂ«stÂ«hen; doch ist's

eben ein Wort, fÃ¼r die SachÂ« hÃ¤tten wir selbst kein

passenderes zu wÃ¤hlen verstanden.

Ob die leichtÂ« Hand Ã¼brigÂ«ns, diÂ« siÂ« gÂ«schaffÂ«n, sich

auch bÂ«im Anfassm schwÂ«rÂ«rer Formen als Â«inÂ« krÃ¤ftige

dewÃ¤hrt, wird diÂ« FolgÂ« jtigen. Jedenfalls verdient dÂ«r

Componist fÃ¼r diÂ« freundliche GabÂ« freundlichÂ«Â« Dank. â•fl

F. W. Markull, 4 CharakterstÃ¼cke. Op. 2. â•fl

IÂ« gGr. â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

CharakterstÃ¼cke in dÂ«r That trotz dÂ«S stntimÂ«ntalÂ«n

Mvtto's: â•žUnd was umsonst diÂ« WortÂ« mÃ¶chttn sagÂ«n,

das dÃ¼rfÂ«n TinÂ« auSzusprÂ«chÂ«n wagen." Wir haben siÂ«

mit FrÂ«udÂ« gelesen und gehÃ¶rt; <S sind gesundÂ« hoff-

nungsvolle Keime und dÂ«r Componist zeigt Herz und

Verstand. WaS in der Form noch mangelhaft, wird

die Zeit bringen; wir finden diÂ«s Mangtlhaftere nament-

lich im ersten StÃ¼ck, wo eÂ« gegen das EndÂ« hin plÃ¶tz-

lich nach G-Moll sich wendet, dann im 2ten, wo dÂ«r

Hauptgesang (Â«rst in B-Dur) nicht schÃ¶n in E-Dur

sich wiÂ«derhÂ«!t. Der Componist, dÂ«r Ã¼berall Geschmack

und Bildung verrÃ¤lh, wird uns vtrstthen, wenn wir nur

andeuten. Der Grundton der StÃ¼ckÂ« ist dagÂ«gÂ«n in

alltn ein so krÃ¤ftiger und erfreulicher, wie man Â«s iÂ«

zwtittÂ« Wnken nur seltÂ«n antrifft. Das originellste

scheint uns das zwÂ«itÂ« mit dÂ«r balladÂ«nÃ¤hnlichÂ«n Melo-

die in der linkÂ«n Hand; in den anderen findÂ« man hiÂ«r
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und da AnklÃ¤nge an Mendelssohn, wohl auch Henselt,

doch nirgends, daÃ� eS wie matte Cvpie aussÃ¤he. Wir

hoffen dem Komponisten bald wieder zu begegnen; er

verdient Theilnahme und Auszeichnung. â•fl

C. G. Lickl, â•žGasteiner BlÃ¼then", Rhapsodieen f.

Pfte. â•fl Op. SÂ». S Hefte, jedes 1 Fl. â•fl Wien,

bei Diabelli u. Comp. â•fl

Die â•žJschler Bilder" desselben Componisten haben

im Publicum, wie bei der Kritik so freundliche Auf-

nahme gefunden, daÃ� er ihnen eine Ã¤hnliche Reihe Ton-

stÃ¼cke folgen lÃ¤Ã�t, denen wir gleichfalls Theilnahme ver-

sprechen dÃ¼rfen. Wie die Jschler Bilder, so haben auch

diese TonstÃ¼ckÂ« Ueberschriften und Motto'S; die Musik

an sich bedÃ¼rfte sie kaum, doch hat der Componist mit

Sinn und Geschmack gewÃ¤hlt. Die hervorstechende

Farbe der ganzen Sammlung ist Ã¼berhaupt ein gemÃ¼th-

licheS Blau; nur selten nimmt er grellere, grauere zu

seinen Schilderungen. Charakterisiren wir sie durch Mit-

theilung der Ueberschriften, die die j (1 verschiedenen Num-

mern tragen, noch genauer, â�� sie heiÃ�en: die Schwermurh,

der Ruderschlag, das Nachsinnen, Wasserringe, Dreifal-

tigkeitsblÃ¼mchen, auf dem NaÃ�feld, auf dem Friedhof zu

St. Nicola, Alpenrosen, bei der Sennin, an der Gasteiner

Ache. An Abwechselung fehlt eS mithin nicht im be-

scheidenen BlÃ¼thenkranz, und erhalten wir nicht immer

Originales und Tiefes, so doch Freundliches, Wohlklin-

gendes; wir mÃ¶chten diese Leistungen mit denen einiger

Ã¶sterreichischen Dichter (Seidl, Vogl) in Vergleich stellen.

In musikalischem Betracht erinnern sie zunÃ¤chst an die

Schubert > Liszr'schtn StÃ¼cke, wie wir schon an den

Jschler Bildern bemerkten. Um Einzelnes hervorzuhe-

ben, so finden wir gleich die Einleitung zur ganzen

Sammlung sehr artig und wie Â«ine Widmung zart

und auf das Folgende hindeutend, trotz einer starken Re-

miniszenz an die G-Moll Ballade von Chopin; auch

die erstÂ« Nummer (Schwermurh) hat einen Chopin'schen

Anstrich. In der zweiten kann sich der Componist nicht

von einer Harmonie trennen, der auch wir sehr hold

sind; sie erscheint indeÃ� wohl zu oft. DaÂ« StÃ¼ck heiÃ�t:

Der Ruderschlag, und stellt sich als charakteristisch schon

dem Auge dar. Noch Vieles liÂ«Ã�Â« sich Ã¼bÂ«r diÂ« einzel-

nÂ«n StÃ¼cke sagen: summiren wir unser Urtheil in das

GestÃ¤ndnis,, daÃ� diese Compositionen zu den bemerkenS-

werthesten gehÃ¶ren, die unS die Kaiserstadt in neuester

Zeit gebracht, und hÃ¤ngt auch ihnen noch viÂ«l Virtuosi-

schÂ«S an, so Ã¼berwiegt doch der gutÂ« Geschmack bei wei-

tÂ«m, und eÂ« ist zu hoffÂ«Â», dÂ«r so wackerÂ« Componist

lÃ¤utÂ«rÂ« sich immer mÂ«hr und mehr. Schreibe er doch

auch fÃ¼r Gesang: seine Claviercompositionm vÂ«rrathÂ«n

auch hierzu glÃ¼cklichÂ« BtsÃ¤higung. â•fl

lJortse^unÂ» silgi.i

AuÂ« Berlin.

Mai bis August

iJorrskgung.)

sCpontini's Angelegenheiten. â•fl Mendelssohn. â•fl Meyerbeer.

â•fl Italienische Oper. â•flZ

Spontini kÃ¶nnte nichtÂ« Gescheidleres thun als seinen

Contract drucken lassen, da wÃ¼rde man ja sehen, ob er

ihn Ã¼berschritten oder nicht. Was seinen CriminalprozeÃ�

betrifft, so mÃ¶gen wir darÃ¼ber nicht sprechen, da wir

keinÂ« juristischen Kenntnisse besitzen; nur so viel mag

einem Laien erlaubt sein: Die Form, in der Spontini

sich Ã¶ffentlich in der Zeitung dem KÃ¶nige gegenÃ¼ber auf

sein Recht berief, mag nach preuÃ�ischem Gesetze

durchaus unstatthaft se,n; Se. MajestÃ¤t selbst braucht,Â«

nur den Ausdruck â•žtacrlos" fÃ¼r diese Handlung.

Sein Anwalt (Spontini's) hÃ¤tte nur nach unserer Mei-

nung vor allem hervorzuheben, daÃ� jener Artikel von

Spontini nicht deutsch, wiÂ« Â«r in der Zeitung zu

lesen war, sondern ursprÃ¼nglick franzÃ¶sisch geschrieben,

und ungeschickt Ã¼bersetzt gewesen sei. Und dann wÃ¤re

noch zu bemerken, daÃ� Spontini auch selbst der franzÃ¶si-

schen Sprache, die nicht seine Muttersprache,â•fl

keineswegs in dem Grade mÃ¤chtig ist, daÃ� ihm nicht

leicht einÂ« mehrdeutige Wendung entschlÃ¼pft sein

kÃ¶nne. DaÃ� es durchaus nicht in Spontim's Charakter

und Anschauungsweise liegÂ«, diÂ« MajestÃ¤t absichtlich zu

beleidigen, hat Bettina bereits aufs Beste ausgespro-

chen, und ist dafÃ¼r in einer Hamburger Zeitung im

rÃ¼desten Polizeidienerrone, Â»I sbirrescÂ« angefallen wordÂ«n,

natÃ¼rlich anonym. DaÃ� Se. Maj. der KÃ¶nig, Â«in

Musterbild humanster Bildung, den KÃ¼nstler, falls er

verurtheilt werde, begnadigen wird, davon ist man in

Berlin allgemein Ã¼berzeugt. Auf die Frage, ob Â«s zu

wÃ¼nschen sei, daÃ� Spontini noch ferner d,n musikaliÂ«

fchen Scepter Ã¼ber die erste dramatischÂ« Kunstanstalt dÂ«S

Staates fÃ¼hre, haben wir schon an anderem OttÂ« mit

â•žNÂ«in!" geantwortet, indem wir durchaus nicht wis-

sen, auf welche Weise er der Tonkunst in PreuÃ�en, und

dem Berliner Musikleben im Besondern, einen krÃ¤ftigÂ«Â«

Impuls geben kÃ¶nne. ES war Zeit diÂ« musikalische RÂ«Â»

gmung in eine andere Hand zu legen, abÂ« diÂ« skanda-

lÃ¶sÂ« Form war Ã¼bÂ«rflÃ¼ssig und vnÃ¤chtlich.

Mendelssohn ist nun also, wiÂ« Â«ine Breslauer

Ztitung sagt, mit Z0Â«0 Thaler Ekholt, vorlÃ¤ufig auf

ein Jahr, zur Disposition des CultuSministÂ«Â»

riums in BÂ«rlin Â«ngagirr worden. Man weiÃ� also,

lÂ«idÂ«r, noch nicht recht, welche Stellung er bÂ«kltidÂ«n

wird. DaÃ� MÂ«ndÂ«lsfohn in vollÂ«m MaaÃ�Â« diÂ«

musikalischÂ« BkfÃ¤higung bÂ«sitzr, diÂ« halbtingeschlaÂ»

ftntn hiÂ«sigÂ«n MusikvnhÃ¤lrnissÂ« zu bÂ«lÂ«bÂ«n und zu macht-
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vollÂ« Einheit zu bringen, das weiÃ� jeder, der nur et-

was davon versteht. Ob er aber stlbst will, wird die

Zeit lehren, und in Jahresfrist wird sich ja auch, hof-

fentlich, ausmitteln lassen, wozu und weshalb man

ihn eigentlich berufen. Einigt Zeit sprach man hier

auÃ¤> von einer Berufung des Ritter Siegismund

Neukomm, und daÃ� man iha zum Administrakvr des

pltuÃ�ischen Conservatoirs fÃ¼r Musik machen wolle. Da

eine solche Anstalt aber noch ein wenig in der Vogel-

perspeclwe liegr, so dÃ¼rfte das G.rÃ¼cht um so mehr un-

begrÃ¼ndet sem, als wohl Mendelssohn in jeder Bezie-

hung grÃ¶Ã�ere AnsprÃ¼che auf eine solche Stelle zu machen

hÃ¤ltÂ«.

Seit ein Paar Monaten lebt Meyer beer mit sei-

ner Familie hier. Die Meinung des PublicumÂ« wollte

ihn durchaus zu Spontini's Nachfolger machen, woran

indeÃ� Niemand weniger denkt als er selbst. Seine phy-

sische Constitution ist, wie er selbst sagt, nicht der Art,

um das Amt eines ersten Capellmeisters bei einem so

groÃ�en Thearer nach allen Seilen hin gewissenhaft aus-

zufÃ¼llen. Was kÃ¶nnte ihm Ã¼berhaupt Berlin ditttn,

stmÂ« glÃ¤nzende Scellung in Paris ihn vergessen zu ma-

chen. Nein, Meverbeer denkl keinen Augenblick daran,

Paris mit Berlin zu veriauschen, und nur Familienver-

hÃ¤ltnisse fesseln ihn zuweilen fÃ¼r einige Zeit an seine

Vaterstadt, wie eben jetzt.

Uebrigens wÃ¤re ein Mann von Meyerbeer's unver-

gleichlicher LiebenswÃ¼rdigkeit, wenn auch weniger be-

rÃ¼kmt und musikalisch geschickt, einÂ« wahre Wohlthat

fÃ¼r unsere Musikwelt, in der es viel schroffe und knor-

rigÂ« ElementÂ« giebt. VorlÃ¤ufig verlautet indeÃ� nichts

Ã¼ber einÂ« andtrwtiligt Btsttzung der trstÂ«n CapellmeisterÂ»

stelle, um so weniger, als man Ã¼ber Spontini'S wirk-

liche Entlassung noch gar nichts Bestimmtes weiÃ�.

Bei der kÃ¶nigl. Oper sieht es zur Zeit, besonders

Â«aS das weiblichÂ« Ptrsonal anlangt, sehr schwach auS;

Â«S ist nach dtm Abgangt der Sophie LÃ¶we gar keinÂ«

SÃ¤ngÂ«r,n da, diÂ« das Publicum um ihrÂ« selbst willen

zu intÂ«ressirÂ«n vermÃ¶chte. Nachdem Frau von FaÃ�-

mann immer schwÃ¤cher und schwÃ¤cher geworden, so daÃ�

sie in der letzten Zeit wahrhaftÂ«Â« M,tlÂ«idÂ«n Â«rregtÂ«;

nachdem Frl. GrÃ¼nbaum diÂ« BuhnÂ« vtrlassen, wo sie

alS Soubrettt im Singspitl immer einÂ« angÂ«nÂ«hmÂ« ErÂ»

schÂ«inung gtwesen wÃ¤re: â•fl fÃ¼llte Frl. Htdwig

SchulzÂ« inzwischtn diÂ« StÂ«llÂ« Â«inÂ« Â«rstÂ«n SÃ¤ngerin

nur sthr nothdÃ¼rfcig aus, und dÂ«r heroischÂ« Vnsuch die

Rezia im Oberen zu singen, der an einem Haupt-

fÂ«sttagÂ« gegtdtn wurdÂ«, fand wtnig AnÂ» und noch

wÂ«nigÂ«r Nachklang bÂ«im spÃ¤rlich vtrsammtlttn Public

cum- WiÂ« wir hÃ¶ren, ist Dlle. GrÃ¼nbaum ausS

NeuÂ« fÃ¼r das Soubrettenfach Â«ngagirt, wodurch jÂ«dÂ«nÂ«

falls Â«inÂ« fÃ¼hlbarÂ« PtrsonallÃ¼ckÂ« sthr passtnd auSgtfÃ¼llt

Â«irÂ«. Frl. Lkhmann soll Â«ntlasstÂ«, und an ihrÂ«

Sttlle Frl. HÃ¤hnel â•fl solangÂ« bÂ«i der KÃ¶nigstadt â•fl

fÃ¼r Alt- und Mezzosopranpartieen engagirt worden sein.

Frl. H. ist eine sehr achtbare gebildete KÃ¼nstlerin, eS

hÃ¤tte sich aber wohl sÃ¼r einen geringerÂ« Gehalt ein jÃ¼n-

geres, frischeres Organ gewinnen lassen. Die Hoffnung,

daÃ� Sophie LÃ¶we zurÃ¼ckkehrt, gewinnt immer mehr

Glauben; es wÃ¤re jedenfalls das WÃ¼nschenswerteste;

die Stelle einer SÃ¤ngerin fÃ¼r die eigentlich heroischen

und tragischen Partieen wÃ¤ren aber auch dann noch un-

besetzt, denn weder Frau v. FaÃ� mann noch Frl. H.

SchulzÂ« reichen hier aus.

Was das mÃ¤nnliche Opernpersonal betrifft, so fehlt

Â«S nur an einem jugendlichen ersten Tenor fÃ¼r heroischÂ«

Partien, und an einem hohen Baritone, der zugleich ein

tÃ¼chtiger Schauspieler. Hr. Bader, Â«ine KÃ¼nstler-

natur, wie sie zu allen Zeittn und Ã¼berall zu den Sel-

tenheiten gehÃ¶rt, ist klug genug, sein wohlerworbenes

Renomme nicht auss Spiel zu setzen, Â«c ist vorsichtig

und beschrÃ¤nkt sein Rollenfach nach MaÃ�gabe der KrÃ¤fte,

die ihm jetzt noch zu Gebote stehen. Hr. Eichberger,

ein recht tÃ¼chtiger Musiker, gefÃ¤llt nun Â«inmal dÂ«m Pu-

blicum als dramatischer SÃ¤nger nicht. Hr. MantiuÃ¶,

mit Recht ein entschiedener Liebling des PublicumÂ«, eigÂ°

ntt sich nach seintm Scimmcharakter und seiner PersÃ¶n-

lichkeit nichl fÃ¼r Partieen wie z. B. dtr Raoul in dm

Hugenotten u. dgl.; weshalb man es auch MeyÂ«rbtÂ«r

nicht verorgtn kann, wtnn Â«r dit AuffÃ¼hrung ditstr

Optr, der jetzt nichts mehr seitens der Theatercensur

entgegensteht und die der KÃ¶nig sogar wÃ¼nschet, wie

man sagt, unter solchen UmstÃ¤nden noch dem Publicum

vorenthÃ¤lt, denn selbst wenn auch Hr. Mantius, der

uns neulich in Â«iner seriÂ«usÂ«n PartiÂ« â•fl dÂ«m Gen-

naro in dÂ«r LucrÂ«zia Borgia â•fl diÂ« hÃ¶chstÂ« Achtung abÂ»

nÃ¶thigte, mit dem Raoul sich ganz anstÃ¤ndig abfÃ¤ndÂ« â•fl

singen wird Â«r ihn so gut wiÂ« Â«inÂ« â•fl so ist Â«S jetzt

doch rein unmÃ¶glich, diÂ« bÂ«idÂ«n weiblichen Partieen geÂ»

nÃ¼gend zn besitzen. O kÃ¶nigl. Hofoper in Ber-

lin, wa< hast du fÃ¼r Â«in schÃ¶nÂ«s Thearer-

locall WÂ«lch' trÂ«fflichÂ« Capelle!

Mit den beiden Bassisten, den Herren BÃ¶tticher

und ZschieschÂ« muÃ� man, da DÂ«utschland jetzt keinen

Â«igÂ«ntlichÂ«n Lab lachÂ«, Â«inÂ«n KÃ¼nstltr, der, wiÂ« Â«inst

Ludwig Dkvritnr, im tragischm und komischen FachÂ«

gltich groÃ� ist, btsitzt, wohl zufrieden sein. DaÃ� btidÂ«n,

den Hrrn. B. und Z., Mitttl zu GtbotÂ« stehen, noch

HÃ¶htr,Â«, KÃ¼nstlÂ«rifchÂ«reS zu leisten alÂ« siÂ« thun, ist

ktine FragÂ«. Der Chor ist in leÂ«rÂ«r ZÂ«it etwas ledern

geworden, was um so mehr zu bÂ«mÂ«rkÂ«n, als Â«r sonst

namentlich in Spontini'schtn OpÂ«m ganz AuSgezeichÂ»

netts leistetÂ«, â�� und daÃ� mit unsÂ«rÂ«r brillanten Capelle

noch ganz andrÂ« Wirkungen zu Â«rrÂ«ichÂ«n sÂ«iÂ«n, als jetzt

zu TagÂ« kommm, Â«Ã¼rdÂ« man bald unttr Â«inem Diri-

gÂ«ntm wiÂ« MÂ«ndÂ«lSsohn spÃ¼rÂ«n. DiÂ« BÂ«Â«thvvÂ«n'-
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schtn SymphoniÂ«en deS ParisÂ« ConservatoirS wÃ¼rden

einm mÃ¤chtigÂ«Â« Rival Â«halten, wenn Mendelssohn, gÂ«Â»

miÃ� nach dem Wunsch allÂ« wahren Musikfreunde, fÃ¼r

den nÃ¤chsten Winter mit der ganzen Capelle, zum

Besten des Orchesterwittwenfonds, Symphonicconcerte

veranstaltete. Elwa im Saale des SchauspielÂ» oder

des Opernhauses, in welchem letztem es besser klingen

soll, eine Eigenschaft, die auch der Saal der Singakade-

mie vor dem erstgenannten Locale voraus hat. Hr.

MÃ¶ser hat nun seit lÃ¤nger als einem Decennium die

deutschen Jnstrumentalmeisterwerke mit einem Theil

der Capelle, so gut dieser ohne eigentliche Leirung

nur immer spielen wollte und konnte, dem Publicum

fÃ¼r seinÂ« Â«igenÂ« Rechnung allminterlich vorgefÃ¼hrt;

â•fl es wÃ¤re nun endlich Zeit, und diÂ« Gelegenheit ist

gÃ¼nstig, daÃ� die Capelle sich einmal, Mendelssohn

an der Spitze, in diesen Meisterwerken in ihrem ganzen

GlÃ¤nze, und ebenfalls fÃ¼r ihrÂ« eigene Rechnung, zeigte.

ES wÃ¤r' schÃ¶n, wenn das geschÃ¤he! Mendelssohn selbst

wÃ¼rde seine Freude haben.

Da wir uns schon einmal diesseits der Spree bei

der Hofoper befinden, so wollen wir gleich der Gastspieler

gedenken, die in den letztverslossenen drei Monaken â•fl

Mai bis August â•fl auf diesem Theater sich zeigten.

Im Mai gastirten Frl. Leopoldine Tuczeck und

Hr. Erl vom KÃ¤rnthnerthor-Theater in Wien. Frl.

T. hat als einÂ« SÃ¤ngerin, die in Wien neben den DaÂ»

mÂ«n van Hasselt und Lutzer, die freilich beidÂ« Ã¤ltere,

abÂ» vielleicht nicht geistvollere KÃ¼nstlerinnen sind, zweitÂ«

und drittÂ« Partittn singt, in Berlin ein ganz besonderes

GlÃ¼ck gemacht, namentlich ist sie von dÂ«r Kritik mit

vieler Auszeichnung bÂ«handelt worden, wobei indeÃ� man-

ches in diÂ« Rubrik der Ermunterungsphrasm gehÃ¶rte.

Ausschweifend im Lobe waren diÂ« BerichtÂ« Ã¼ber DllÂ«. T.,

im Hamburger Correspondtnten, (ohne die ChiffrÂ« H. T.)

diÂ« von Â«inÂ«m BÂ«amtÂ«tÂ«n dÂ«s Hoftheatns hÂ«rrÃ¼hrÂ«n

solltn, was indeÃ� kaum zu glauben, weil Â«S btkanntlich

Ã¼bnall vÂ«botÂ«n ist, daÃ� Â«in AngÂ«stelltÂ« Ã¼ber seine An-

stalt BÂ«richtÂ« schreibt. Es ist um so weniger glaublich,

als von derselben Feder sich frÃ¼her hÃ¤usig sehr maliciÃ¶sÂ«

Arliktl wider Spontini im Hamburger Correspondenttn

fanden, der doch ebenfalls ein Beamteter der HofbÃ¼hnÂ«.

DaÂ« GnÃ¼cht hat abÂ« dÂ«nn doch auch wiÂ«dÂ«r manchtS

fÃ¼r sich, weil der anonvmÂ« SchrÂ«ibÂ« jener TheaterrÂ«fÂ«Â»

ratÂ« hÃ¤ufig DingÂ« auskramt, diÂ« nur aus dÂ«n geheim-

stÂ» Winkeln des Theaterbureaus Â«rkapttt sÂ«in kÃ¶nntÂ«,

wohin sonst nicht leicht ein gewÃ¶hnlicher Sterblicher zu

dringÂ«Â« vermag. Allein gtnauer erwogen ist's denn

doch miedÂ« unglaublich, da ein so wachsamer ThearÂ«r-

intendant wie Graf v. R. nur zu bald auf solchÂ«

Schliche kommen mÃ¼Ã�te, und es schwnlich duldtn wÃ¼rdÂ«,

daÃ� Â«in ThÂ«aterbtamcÂ«ttr den andern hinterlistigÂ« Weise

in dÂ«n Zkitungen befeindÂ«. Man kann trotz alledem

nicht wissen, ob'S nicht dennoch wahr sei. â•fl

<FÂ»rlsÂ«Â»>ung folgt,)

Vermischtes.

Ueber das nÃ¤chste Wiener Musikfeft schreibt unÂ«

ein Correspondent: Unser heurigeÂ« Musikfest, das wie gewÃ¶hn,

lich im November abgehalten wird, bringt diesmal die E-

Moll-Symphonie von Beethoven und einzelne Chdre ver-

schiedener Eomponisten. Die steten Neckereien von Seiten des

TyeaterpÃ¤chters Ballochino fÃ¼hrte zu diesem BeschluÃ�, um eben

die SolosÃ¤nger, die freilich einzig und allein das Theater lie-

fert, entbehren zu kÃ¶nnen. â•fl

In London erscheint seit Slften Juli ein neues

Musikjournal: lke t^re, Â» â•ž>u,iÂ«Â»I tKeÂ»>rieÂ»I tte

Ã�iÂ»ler. Shakespeare'Â« und HÃ¤ndel'Â« Kopfe sind als Vignette

genommen. Ein Redacteur hat sich nicht genannt. â•fl Von der

â•žZeitschrift fÃ¼r Deutschlands Musikvereine ,c " von vr. MD.

GaÃ�ner in Earlsruhe, ist so eben das 2te Heft versandt

worden. â•fl

Ueber den groÃ�en ZusammenfluÃ� von KÃ¼nstlern in

Baden - Baden meinte Ernst (der Biolinspieler), â•žwenn

das Publicum ein Concert geben wollte, so brauchten nur alle

anwesenden KÃ¼nstler hineinzugehen, um es voll zu machen"

(Europa). â•fl

Hr. Musikhjndler Moritz Schlesinger in Paris

hat von der KÃ¶nigin von England fÃ¼r Ueberreichung der bei

ihm erschienenen Opernpartituren die goldene Verdienstmedaille

erhalten. â•fl

In hiesigen und auswÃ¤rtigen BlÃ¤ttern ist noch im-

mer viel von Wiederbesetzung der Musikdirectorftelle der hieÂ»

sigen Abonnementconcerte die Rede. Im Hamburger â•žTele-

graph" wird sogar gesagr, â•žder Redacteur dieser BlÃ¤tter

habe die ihm angebotene Stelle abgelehnt". Die Wahrheit

ist, daÃ� die Concerte, die Hr. Capcllmeister Mendelssohn nicht

dirigirt, von Hrn. Eoncertmeister David dirigirt werden, und

daÃ� von einÂ« andern Berufung, so viel wir missen, im Di-

rektorium Ã¼berhaupt niemals die Rede war. â•fl

GeschÃ¤ftSnoti,en. Mai 23. Petersburg, v. E. Sc. â•fl Juli I. Blankenburg, v. S. â•fl s. Carlsruhe.

Â», G. Dank. â•fl 7. Reu Ruppin, v. O. â•fl PariÂ«, v. B. â•fl 7, Passau, v. P. â•fl IÂ«. Dresden, v. Â«. â•fl Ham-

burg, v. S. â�� Amsterdam, v B. â�� 12, Braunschweig, v. S. â�� 14. DÃ¼sseldorf, v. M. GruÃ� u. Dank. â��

IS. Berlin, v. T. u. H. â�� Weimar, v. M. GruÃ�. â�� 17. Rcichenberg, v. H, â�� 1Â». Erfurt, v. B. â�� 23. Al-

tona, v. R. â•fl Emden, v. K. â•fl 27. Dessau, v D. Dank. â•fl Hamburg, v. C. u. G. â•fl Berlin, v. v. A. Dank

â�� BrÃ¼ssel, v. S. â�� 2Â«. Berlin, v. M. GruÃ� und Dank. â�� Pyrmont, v. K. â�� 3Â«. Dresden, v. S. â��

Won d. neuen geitschr. f. Musik erscheinÂ«Â» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen Â«Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IVedruÂ« bei Ar. Xilckmunn iÂ» Leipzig.!



Neue

^citschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacreur: vr. R. Schumann. Lerleger: N. Friese in Leipzig.

25. Den 24. September 1841.

FÃ¼nfzehnter Band.

Tii herkÃ¶mmliche Besangiehre lgorrs,Â»g.>. - ZluÂ« Berlin (gortkexg.). - Notiz. â•fl

â�� Wir halten unmaÃ�geblich dafÃ¼r, daÃ� der allgemeine Grundsatz der ganzen Musik, auf welchen die Ã¼brigen SchlÃ¼sse

dieser Wissenschaft und Kunst zu bauen sind, in folgenden vier Worten bestehe: Alles muÃ� gehÃ¶rig singen.

Mattheson (>7S9).

Revision der herkÃ¶mmlichen Gesanglehre

von Gustav Nauenburg.

<JÂ°rtsek>ung.>

I. Ueber den Tonanschlag.

Die Basis dÂ«S Gesanges ist der Ton und die

Sprache. Gesangbildung ist demnach bedingt durch

TonÂ» und Sprachbildung. Die Tonbildung zerfÃ¤llt

t) in die reine Stimmbildungslehre, und 2) in die

hÃ¶here Porrament- (Undulations-) und Bravourkunst.

DiÂ« Sprachbildung begreift in sich: 1) die Orlhoepik,

d. h. die LehrÂ« von der richtigen Aussprache, und 2)

die hÃ¶here Declamatorik. Die rationale Gesanglehre hat

eS lÃ¤ngst erkannt und ausgesprochen, daÃ� allÂ« un-

dulatvrischen KunstÂ« jusammÂ«ngÂ«nommÂ«n und die me-

liÃ¶matischen (die BravourkÃ¼nste) dazu, den Gesangvirtuo-

sen nur von der einen SeitÂ« ausstÂ«ltÂ«n. Er muÃ� von

der andern Seite die deklamatorischen KÃ¼nste sich eben-

falls, und zwar von unten herauf, von den Lautirele-

menten her, angeÂ«ignÂ«t haben. Erst dadurch wird ihm

das HÃ¶here mÃ¶glich, daÃ� er nÃ¤mlich in der AusÃ¼bung

seine Undularion, nach der declamatori scheu Bedeu-

tung der WortÂ«, stinÂ« Declamation aber nach der un-

dulatorischÂ«Â« Modisicirbarkeit der TÃ¶nÂ« dÂ«r Ten-

stÃ¼cke tert- und tongemÃ¤Ã� anzupassen vermag, ohne

daS eine oder das anderÂ« vorherrschen zu lassen. Nur

dnjenigÂ«, welcher BÂ«idÂ«s glÂ«ich vollkommtn leistet, ist

ein ganzer KÃ¼nstler; Wort und Ton stehen dann

im innigsten VerhÃ¤ltnisse der Wechselwirkung; denn

daÂ« Wort soll dm Ton vergeistigen; der Ton aber

das Wort erwÃ¤rmend beseelen. In dieser Vergei-

stigung der Tonsprache, und in dieser Beseelung

dÂ« Wortsprache feiert der SÃ¤nger als lÂ«bÂ«ndiges Kunst-

organ seinen hÃ¶chsten Triumph.

Mag nun immerhin die Praxis die Theorie nicht er-

reichen, mÃ¶gen unsere SÃ¤nger oft weit entfernt sein,

von dem Ideale, welches die Kunsttheorie aufstellt â•fl

das ist ja eben ein Beweis fÃ¼r diÂ« TrÂ«fflich-

kÂ«it dÂ«r LÂ«hrÂ«, wmn sie auS der Praxis auf-

wÃ¤chst und sich Ã¼ber den Standpunct erhebt, auf

welchen die Kunst durch die Kunstheroen gefÃ¼hrt morden.

DiÂ« Ã¤chte Kunstlehre wagt wie diÂ« Moral- und Reli-

gionsphilosoxhiÂ« noch Â«inen Schritt aufwÃ¤rts, sie geht

Ã¼ber die Empirie hinaus, sie fÃ¼hrt die Kunst auf

eine idealÂ« HÃ¶hÂ«, und zÂ«igt dÂ«m KÃ¼nstlÂ«r das Bild

seines Strebens, daS Ideal seiner Vollendung.

Die Vertreter der alten Gesanglehre kommen aber in der

Regel nicht Ã¼ber diÂ« EmpiriÂ« hinaus, ja noch mehr!

sie vergÃ¶ttern und beten an, was sie oft selbst nicht ein-

mal gehÃ¶rt und gesehen, oder was vielleicht nur noch als

schÃ¶nes Bild auS verflossener Jugendzeit zurÃ¼ckgeblieben

ist. Streiten wir nicht um persÃ¶nlichÂ« ErlebnissÂ« â•fl viÂ«l

lieber erkennen wir das Factum an, daÃ� diÂ« altÂ« italie-

nischÂ« Gesanglehre allen Â«sinnlichen FleiÃ� auf Elemen-

tarbildung des Gesanges, auf guten und schÃ¶nen

Ton verwendet. Fragen wir nun die traditionellÂ« LÂ«hrÂ«:

w i e muÃ� das Wesen des ToneS beschaffen sein? so antÂ»

wertet sie, was jeder Ã¤sthetisch GebildetÂ« antworter, wÂ«nn

er Sinn und Verstand fÃ¼r TonschÃ¶nheir besitzt. â•fl Fra-

gen wir aber: wie und auf welche WeisÂ« wird der

gutÂ« Ton erzeugt, wovon hÃ¤ngt Â«r ab? â•fl

so offenbart siÂ« â��Geheimnisse", die weder geheimniÃ�-

voll noch â•žsystematisch" sind, ja offenbaren Unsinn ent-

halten. Lassen wir siÂ« selbst reden: â•žDer Ton ist deÂ«

SÃ¤ngerÂ« Ein und AlleÂ«; man thÂ«ilt ihn in 2 Haupt-

arten nÃ¤mlich in dÂ«n gutÂ«n und schÃ¶nÂ«Â», der gutÂ«

Ton ist das Fundamtnt der Gesangskunst, Â«r muÃ� sei-

nem Wesen nach Â«IS Â«in edler Strahl hervortretm, dÂ«

fttivvn NasÂ«nÂ», Gaum-, KÂ«hl- und Zahnklang
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auftritt und forttÃ¶nt; durch ihn allein kann erst ein

schÃ¶ner Ton erzeug! Â«erden. Es ist aber unbedingt

nÃ¶thig, daÃ�, um dtm SchÃ¼ler einen Begriff vom ersten

(guten) Ton beijubringen, der Lehrer norhwendig selbst

klassisch gebildeter SÃ¤nger sein muÃ�, damit er ihm

den guten Ton und dessen Abarten vorsingen kann."

â�� Schon recht! aber wo bleibt das â��GeheimniÃ�"?

â•fl und wcnn der SchÃ¼ler nicht im Stande ist, den feh-

lerhasten Ton durch Nachsingen zu verbessern und zu

beseitigen, was ist dann zu thun? â•fl Dann stellt

uns diese Lehre ihr gepriesenes System vom Tonan-

schlage auf, welches den Unkundigen aber mehr ver-

wirrt als aufklÃ¤rt; dem SachverstÃ¤ndigen sagt das

quÃ¤st. System nichts N.ues; es sagt oft Bekanntes

verkehrt, und stÃ¼tzt sich auf physikalische Gesetze, die

nicht in Anwendung gebracht werden kÃ¶nnen. Man hÃ¶re:

â•žDie Fehler des Gesangtones, als Gaum-, Nasen-,

Zahn- und Kehlklang, von denen jede edle Menschen-

stimme frei sein muÃ�, entstehen dadurch, daÃ� der aus

der Brust emporsteigende Luftstrahl, nicht bis zum Gau-

men im innern Munde vordringt, sondem sich irgend

einen Anschlagxunct wÃ¤hlt, und sich an diesem bricht,

bevor er zum Munde hinausgeht. Der erste mÃ¶g-

liche (?) Anschlagpuncr des aus der LuftrÃ¶hre durch den

Kehlkopf aufsteigenden Tonstrahles ist am RachengewÃ¶lbe,

in der obern Wand der RachenhÃ¶hle, und der Anschlag

des TonstrahlS auf dieser Stelle erzeugt den Kehlton

(von Andern auch Gaumenton genannt). Der tÃ¶nende

Luststrahl wird nach physikalischen Gesetzen in demselÂ»

den Winkel, in dem er anschlug, wieder zurÃ¼ckgetrie-

ben, mithin muÃ� die in diesem Anschlagpuncte m gera-

der HÃ¶hÂ« aufsteigende tÃ¶nende LuftfÃ¤ule wieder zurÃ¼ck in

den Kehlkopf fallen." â•fl Das ist eine ErklÃ¤rung ohne

physiologischen Grund und Boden, denn man

kann diesen fehlerkaflen Klang erzeugen bei erhobenem

Gaumenvorhange, fo daÃ� der Tonstrahl an der oberen

Wand der RachenhÃ¶hlt gar nicht anschlagen kann;

folglich ist es auch nicht mÃ¶glich, daÃ� er von dort in

denselben Winkel zurÃ¼ckfÃ¤llt; stiege trabÂ« in gtradtr

LiniÂ« empor, so fiel Â«r nach gleichem Gesetze nicht im

Winkel sondern in geradtr Linit zurÃ¼ck. Dn soge-

nannte Gaumen- oder Kehlklang wird lediglich durch eine

falsche LagÂ« der Zunge erzeugt. (Siehe m. Art.

Gaumenton im Umversaller. d. Tonkunst.) â•žDer

zweitÂ« Anschlagxunct ist nach dieser Theorie an der vor-

deren Wand der Rachenhihle, an welcher sich die OeffÂ»

nungen befinden, durch die der innere Mund (?) mit

der NasÂ« in Verbindung steht, und die man die ChoaÂ»

nm nennt; schlÃ¤gt der Ton an ditftr Sttllt an, so ent-

steht dÂ« Na senklang." â•fl Das ist theilweise wahr,

theilweise falsch; der erwÃ¤hnte Tonanschlag ist nicht Ur-

sacht sondtm Folgt; UrsachÂ« ist das nicht hoch

gtnug Â«rhobtnt Gaumtnstgel. (Sicht m. Art.

Nasenton im Universaller. der Tonkunst.) Neues

offenbart die quÃ¤st. Theorie hier auch nicht, denn schon

ist der letztere Gegenstand von mir in der allgem.

musik. Ztg. ausfÃ¼hrlich besprochen worden; das wissen

die neuesten Vertreter der altÂ«n Gesanglehre vielleicht

nicht, ihr Meister aber, der wÃ¼rdige SÃ¤ngergreis Miksch

in Dresden weiÃ� es, und ich kann versichern, daÃ� er

nicht Alles vertreten mag, was man auf seine AutoritÃ¤r

hin in die Welt hineinschreit. Doch wozu PersÃ¶nliches,

wo die Sache Alles gelten muÃ�; erklÃ¤rt das System

die Fehler nicht grÃ¼ndlich und befriedigend, so belehrt

es uns vielleicht Ã¼ber die Hauptsache, Ã¼ber den

richtigen Tonanschlag, und offenbart die Geheim-

nisse wie man den guten Ton erzeugen muÃ�. â��Die

Fertigkeit, die tÃ¶nende LuftsÃ¤ule zu biegen, Ã¼ber

die falschen Anschlagpuncte hinwtg, an den knÃ¶chernen

Gaumen im vorderen Munde, zunÃ¤chst Ã¼ber die Vorder-

zÃ¤hne zu fÃ¼hren, und ihn daselbst seinen Anschlag neh-

men zu lassen, ist das erste und wichtigste Studium des

SchÃ¼lers; denn hier ist derjenige Anschlagpuncr zu fin^

den, wo der gute Ton, die Grundlagt des schÃ¶nen er-

zeugt wird." â•fl An einer Zeichnung hat sogar Nehrlich

die Anschlagpuncte der mehr oder weniger guten TÃ¶ne in

Winkelbrechungen (Fig. L) deutlich zu machen gesucht,

aber leider zerfÃ¤llt hier die Hauptfache des ganzen

Systems in sich selbst, da der Ton, mÂ«nn er frei von

Gaum- Kehl- und Nasenklang ist, nur bogenfÃ¶rmig

aus dem Munde abflieÃ�t, von einer Winkelbrechung

aber gar keine Rede sein kann, da das harrt

GaumengewÃ¶lbe mildem Gaumensegel eben bogenfÃ¶r-

mig gestaltet ist, und dem hervortretenden Tonflui-

dum natÃ¼rlich auch eine homogene Richtung giebr.

Jntonirt man z. B. den Vocal A als reinen Brust-

klang, so erhebt sich der weiche Gaumen und verdeckt

somit die Ehoanen durch seine Hinterseite; in seiner Â»or-

dern WÃ¶lbung nimmt er den aus der Stimmritze tre-

tenden Tonstrahl auf, und fÃ¼hrt ihn durch die Mund-

hÃ¶hle ab. Sagt man: â•žder gute Ton wird durch diÂ«

richtige Biegung des tÃ¶nenden Luftstrahles hervor-

gebracht," fo hat man fÃ¼r die Praxis gar Nichts ge-

sagt, wenn man nicht zugleich angiebt, durch welches

Organ die LuftsÃ¤ule gebogen werden kann; dies Or-

gan ist aber wieder der weiche Gaumen, Ã¼ber dessen

Functionen ebenfalls schon N!3Â« das NÃ¶thige von mir

verhandelt worden ist. Nehrlich ignorirt aber alle Phy-

siologieen von Aristoteles bis Dodart, und von Dodarr

bis MÃ¼ller und behauptet keck: â•žwir befinden unS hier

noch auf einem vÃ¶llig unangebautem Terrain."

â•fl Ist das auch ehrlich, Herr Nehrlich? â•fl odtr hal-

ttn Sit wirklich fÃ¼r ntu, was dem Kundigen lÃ¤ngst

bekannt ist? Dann sind Ihre Geheimnisse freilich von

sehr relativer Beschaffenheit. â•fl Eine ausfÃ¼hr-

liche Darltgung und Revision der ganzen Gesanglehr,,
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!'om<!l sie Ã¼berhaupt â•žschriftlich" lehrbar ist, wird in

einer de sondern Schrift erfolgen. Die Theorie muÃ�

>ibÂ« hier Vieles aussagen, rvaS erst durch unmittelbare

Okularinspektion und durch daÂ« sinnliche Ohr UeberÂ»

zeugung schaffen kann; deshalb werde ich mich

nicht auf schriftliche Discufsionen einlassen, wohl

aber fordere ich die Vertreter dieses Tonanschlag Systems

hierdurch zu einerâ•fl â•žmÃ¼ndlichen" â•fl Besprechung

Ã¼ber diesen, fÃ¼r den Gesangunterricht so hochwichtigen

Gegenstand auf â•fl doch nur in Gegenwart sachkundiger

MÃ¤nner, womÃ¶glich bei einem der nÃ¤chsten Musikftste,

oder vor einer Sammlung Naturforscher. Nach einer

â•žmÃ¼ndlichen" Besprechung ist mir bis jetzt noch

â•žNiemand" vorgekommen, der sich nicht von der NaÂ»

rÃ¼rlichkeit und Richtigkeit meiner Versuche Ã¼berzeugt

hÃ¤tte. Irre ich aber doch, Ã¼berzeugen mich die Vertreter

des quÃ¤st. Systems von der UnHaltbarkeit meiner lÃ¤ngst

xublicirten Theorie, so werde ich ihnen Ã¶ffentlich meinen

Dank fÃ¼r die erhaltene Belehrung abstatten und unver-

zÃ¼glich meinen Jrrthum bekennen.

ErkenntniÃ� der Wahrheit bringt immer

Gewinn, und soll die S a ch e gefÃ¶rdert werden, so muÃ�

das persÃ¶nliche Interesse zurÃ¼cktreten. Es giebt

ja in solchen Siegen keine Bezwungene, sondern GeÂ«

wonnene, keine ehrgeizigen Sieger, sondem dankbare

Arbeiter am unvollendeten Tempelbaue unserer gÃ¶ttlichen

Kunst.

Ans Berlin.

Mai bis August,

< Forlscxung.l

j Fremde KÃ¼nstler: 1>ie Damen Tuczeck, Gentiluomo, CpaÂ°

tzer, Kunth, Pen;, DuflStMaillard; die Herren PrÃ¼me,

Erl, BÃ¶rner, Gamberini ic, ic, â•fl Z

Dlle. Tuczeck kam zu sehr guter Stunde nach Ber-

lin, sie hatte GlÃ¼ck, denn das Repertoir der Hofoper

war in nicht geringer Verlegenheit. Die Damen LÃ¶we

und GrÃ¼nbaum waren abgegangen, Frau v. FaÃ�-

mann unpaÃ� und man konnte so eigentlich gar nichts

geben. Da erschien das jungÂ«, hÃ¼bsche und sehr musi-

kalischÂ« MÃ¤dchen recht wie ein Rettungsengel und half

aus der Noch. Sie Ã¼bernahm beinah das ganze Re-

pertoir der LÃ¶we, studirte die meisten Partieen, die ihr

noch fremd waren, mit Ã¼berraschender Schnelle und Leich-

tigkeit ein und gab sie, wenn auch nicht vollendet, doch

immer sowohl in Gesang alÂ« Spiel hÃ¶chst genÃ¼gend und

achtenden Beifalls werth. Die StimmÂ« der jungen, sehr

talentvollen KÃ¼nstlerin hat, sowohl was den Umfang als

auch den TimbrÂ« betrifft, Ã—hnlichkeit mit der von So-

phie LÃ¶we, mit Ausnahme dÂ«r tieferen Chorden, die diÂ«

grÃ¶Ã�ere KÃ¼nstlerin effektvoller zu benutzen wuÃ�te. Was

die musikalische Sicherheit betrifft, so ist die jÃ¼ngere

KÃ¼nstlerin im Vorrheil, und auch zur Schauspielerin har

sie die schÃ¶nsten MittÂ«l, obwohl ihr noch sehr viel zu

thun Ã¼brig ist, um sich nach dieser Seite mit ihrÂ« ge-

nialen VorgÃ¤ngerin messen zu kÃ¶nnen. Das grÃ¶Ã�erÂ«

rÂ«in musikalischÂ« Taltnt fÃ¼r sich betrachttt und bei

SÂ«itÂ« gestellt, steht DUÂ«. TuczÂ«ck zur SophiÂ«LÃ¶Â«e

als scÂ«nischÂ« SÃ¤ngerin im VerhÃ¤lrniÃ� einer sehr bÂ«,

gabten SchÃ¼lerin zur vollendeten Meisterin. DaÃ� diesem

jungen, bescheidenen MÃ¤dchen Â«ine schÃ¶nÂ« kÃ¼nstlerische

Zukunft bevorsteht, ist gar nicht zu bezweifeln, nament-

lich wenÂ» sie durch ein gÃ¼nstiges Geschick physisch ganz

erkrZfligen sollte. Hr. Erl, einÂ« schÃ¶ne Theatertenol-

stimmÂ«, ist durch seinÂ« frÃ¼heren Leistungen auf der KÃ¶-

nigstÃ¤dlÂ«r BÃ¼hne, wo er engagirt war, hier bekannt,

DiÂ« StimmÂ« ist noch recht schÃ¶n. Neben Dlle.

Tuczeck versuchte sich ein Hr. BÃ¶rner in der GeÂ»

sandtin als Benedikt. Mab. Pohlmann-KreÃ�ner

sang und spieltÂ« die Frau v. Barneck ganz lobenswertÂ«;

einÂ« tÃ¼chtige routinirtÂ« SÃ¤ngerin fÃ¼r dieses Fach, daÂ«

seit dem Tode der Frau v. Wrochem nicht bÂ«sÂ«tzt ist.

Bald darauf trafen die Damen Gentiluomo-SpoÂ»

tzer und Spatz er aus Hannover zu Gastrollen ein; es

wiederHolle sich bei ihnen dasselbÂ«, was frÃ¼her Dlle.

Ã¼!uisÂ« Schlegel wiÂ«dÂ«rfuhr. BÂ«i ihrem ersten Hier-

sein, vor Jahresfrist, von unbegrÃ¼ndetem Lob Â«inign hie-

sigen Ztitungsrecensenten und von thÃ¤tigem ThÂ«atÂ«r-

apxlauS reichlich Ã¼berschÃ¼ttet, weil sie so zu sagen gar

kein RenvmmL mitbrachten und mit schÃ¶nen Stimmen

sehr rein sangen: â•fl verlangte das Publicum jetzt etwas

mehr, nÃ¤mlich dramatischen Esprit, lebensvolle Darstel-

lung. Diese Eigenschaften liegen nun aber ganz auÃ�er

dem Bereich der hÃ¼bschen jungen Damen, und obgleich

in der VvÃ�'schen Zeitung immÂ« zu lesen war: â��Mab,

GentiluomoÂ» SpatzÂ« verdecke den Mangel der Dorste!-

lungsgabÂ« durch ihrÂ« groÃ�e WÂ«idlichkÂ«it" â�� so

schien das Publicum doch dies Argument Â«bÂ«n so wÂ«nig

zu begreifen, wiÂ« der Schreiber dieser Zeilen. Durch dtÂ«

ganz absvndÂ«rlichÂ« FrÂ«undlichkÂ«it dieses Recensenten in

der genannten Zeitung wurden diÂ« DamÂ«n so kÃ¼hn,

ihrÂ« achtknswerthen ConcertkrÃ¤ste sogar an diÂ« Par-

tieen der Anna und Elvira im Don Juan zu wagen;

Â«in Versuch, der in den Augen wirklicher und unpar-

teiischer Kenner sehr mittelmÃ¤Ã�ig gelang, und das

Publicum sah hier ein, daÃ� eS in seinem ErmunterungS-

beifall zu weit gegangen. Es lag deshalb mehr am

Publicum als an Mad. Gentiluomo, wenn sie als Lu-

crezia Borgia so wmig gefiel, daÃ� man DUÂ«. P<"j

(Â«benfalls vom HannÃ¶ver'schen Hoftheater) in einer Nr-

btnrollÂ« (Orsini) mehr auszeichnete als Mab. G, in

der Hauptrolle. UtbrigenS war eS zu hart, daÃ� man

Mab. G., als siÂ« von einigen freundlichen Stimmen

nach dem zweiten Act gerufen wurdÂ«, wÃ¤hnnd das GreS
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des PublicumÂ« allerdings mit gutem Urtheil und Recht

nach Hrn. Mantius verlangte, und nun beide er-

schienen: â�� gewissermaÃ�en durch den fortdauernden

Ruf â•žMantius!" zurÃ¼ckwies. Man beruhigte sich nicht

und MantiuS muÃ�te in der That noch einmal allein

erscheinen. Unser Urtheil, das wir vor einem Jahre in

diesen BlÃ¤ttern Ã¼ber die Leistungen und die KÃ¼nstler-

schasc der genannten beiden Damen aussprachen, kÃ¶nnen

wir nur wiederholen, da sich bei beiden ein Fortschritt

leider nicht bemerken lÃ¤Ã�t; ja es wolltÂ« uns und andern

vielmehr bedÃ¼nken, als habe das Siimmmaterial der

Mab. Gentiluomo an Kraft und Frische eingebÃ¼Ã�t.

FÃ¼r Bellini'sche langsame Cantadile's lÃ¤Ã�t sich kaum ein

wohllautenderer Gesang denken; krÃ¤ftige, charaktervolle

AllegrosÃ¤lze, Recitative, wie die der Donn' Anna und

Elvira, liegen aber nicht im Bereich der FÃ¤higkeiten der

beiden so schÃ¶n begabten Schwestern, die auf der BÃ¼hne

sonach nie einen ersten Rang beanspruchen kÃ¶nnen,

wogegen sie im Concertsaale, so lange ihre Stimmen

den gegenwÃ¤rtigen Reiz haben, stets ein lebhaftes In-

teresse erwecken werden.

Dlle. Penz hat eine sehr wohlklingende, noble â•fl

fÃ¼r ihre kolossale Figur indeÃ� etwas kleine â�� Stimme,

ihr Spiel zeugt von Einsicht und Talent, und ist gewiÃ�

grÃ¶Ã�erer Ausbildung fÃ¤hig.

Dlle. Kunth, Â«ine Berlinerin, glaub' ich. trat als

Dcsdemona auf. Der Erfolg war unbedeutend.

Zwei andrÂ« jungÂ« Berlinerinnen, Frl. v. Borcke

und Frl. BrÂ«rendorf, versuchten sich im ZwischenÂ«!

en cuocert; beidÂ« zeigten recht hÃ¼bsche Stimmen und

reine Intonation.

Wir wenden uns nun zur KÃ¶nigsstadr in die italie-

nische Oper, die durch das Erscheinen der altberÃ¼hmten

Giuditta Pasta eine unvorhergesehene Bedeutung er-

hielt. Bis dahin nahm das Publicum eigentlich nur

an der AuffÃ¼hrung des LÂ»ri>iere <Ii KevigÃ¼u ein lebhaf-

tes Interesse, in welcher Oper Signor Paltrinitri

als Figaro gewissermaÃ�en Furore erregte. Diese Trup-

pe, unter Direktion Â«inÂ«s Signor Pietro Ntgri,

nimmt unter den italienischen OperngcseUschaften hÃ¶chstens

einen zweiten Rang ein, und doch lieÃ� sich namentlich

in ihren Ensemble's erkennen, daÃ� diese Leute gebornÂ«

SÃ¤nger sind. Sie haben den groÃ�en Vorzug einer be-

stimmten !).'usikgattung: â•fl sie haben eine National-

oper, in dieser selbst haben sie sich noch fÃ¼r ein be-

stimmtes Fach, das ernste oder komische â•fl die Overs

Â»erÂ» odÂ« die Overs butZs â•fl zu Â«ntscheiden, und kÃ¶n-

ntÂ« sich ganz absolut und einseitig fÃ¼r das Â«inÂ« odÂ«r

anderÂ« Fach, wozu ihr TalÂ«nt siÂ« befÃ¤higt, Â«ntscheiden.

Was muÃ� ein deutscher SÃ¤nger, z. B. MantiuS.

nicht alles singen! HeutÂ« den Tamino, morgÂ«n den

Narren in â•žTemxler und JÃ¼din", jetzt den Postillon von

Lonjumeau, dann wieder den Gennaro von Donizeiti:

â•fl deutschÂ«, italiknischÂ«, franzÃ¶sischÂ« Musik unter tin-

ander. Hat Â«r aber hÂ«ut etwa in der Singakademie

den Judas MaccabÃ¤us oder den Evangelisten in dÂ«r

Bach'schen Passion nicht vortrefflich gesungen, so werden

morgen Einige im Theater sein, diÂ« Verbackt haben, ob

ihm wohl auch der komischÂ« Bauerjungk in Donizetti's

Liebestrank gelingen wÂ«rdÂ«. DanÂ«bÂ«n muÃ� er noch alle

mÃ¶glichen Lieder und Romanzen, und wer weiÃ� was al-

les singen, und in jedem Genre gefallen, damit Â«r nicht

sein Rtnome Â«inbÃ¼Ã�e. Ein so vielseitiges und glÃ¤nzend

ausgebildetes Talent wie Mantius, besitzen nun frei-

lich wenig deutscht SÃ¤ngtr, denn sonst kÃ¶nnte sich der

nnstitig noch so brillante ItalienÂ«! kÂ«inÂ«swÂ«gs mit ihnÂ«n

messen.

Das Personal dÂ«r italiÂ«nischÂ«n OptrntruppÂ« in der

Ainigstadt btstkht aus zwti Primadonnen: Claudina

FÂ«rlotti und Ftlicia Forconi. Obgleich diÂ« Â«rsttrÂ«

SÃ¤ngÂ«rin eigentlich nur fÃ¼r dlÂ« Overs seris bÂ«stimmt,

und auch bis jetzt in ktiner komischen PartiÂ« aufgetreten

ist, so ist der Eindruck, dÂ«n ihr Spitt und ihr, rech-

nisch sÂ«hr fÂ«rtigÂ«r, Gesang macht, doch so vollstÃ¤n-

dig farblos und nÃ¼chtern, daÃ� diÂ« andrÂ« Primadonna dÂ«r

OverÂ» KuSÂ», Sign. Forconi, die einigÂ« tragifchÂ« Par-

tieen, z. B. die Lucrezia Borgla, diÂ« Gemma di Vergv,

sang, weit mehr Berus fÃ¼r dieses Fach zeigtÂ«, Â«Ã¤hrÂ«nd

ihrÂ« NaivttÃ¤t und DrolltriÂ« in dÂ«r komischÂ«n OpÂ«r etwas

outrirt und biderb Â«rschÂ«int. Als GtsangskÃ¼nstlerin stÂ«ht

sie der Ferlorri nach. Signora Villa, ein Mezzosopran

von etwas gellendem Klange, zeigtÂ« sich in einer altko-

mischen Rolle in der Overs butZs ,,1'sjÂ« nell' imbs-

ru22Â»" von Donizetti als gewandtÂ« SchÂ«uspiÂ«lÂ«rin fÃ¼r

dieses Fach. Die Damen Bocca und Gallimberti sin-

gen Nebenrollen.

<SÂ»rtseftung folgt.)

Notiz.

Aus Riga sind der Redactivn kurz nach einander

zwei die ReiseblÃ¤tter v. H. T. betreffende Artikel eingeschickt

worden, der eine das Ã¼> jenen Berichten Ã¼ber Riga Gesagte in

wie Â«i scheint nicht ganz unparteiischer Weise bestÃ¤tigend,

der andere alleÂ» von H, T Berichtete auf das SchÃ¤rfste per-

st flirend und eine Menge wirklicher JrrtbÃ¼mer nachwei-

send. â•fl Wir bestÃ¤tigen den Empfang beider Artikel, die wir

ihrer LÃ¤nge wegen leiber nicht wirtlich abdrucken lassen kÃ¶n-

nen. â•fl

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â« Nummern mit musikalischen Beilegen 2 Tylr. 2Â»Ngr., ohne musikalische Beilagen 2Thlr. lO Rgr. â•fl Abonnement nehmen

a e PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Aunsthandlungen an. â•fl

!Htdr>ickt bei gr. RÃ¼ckmunÂ» i>, iiixjlg.I
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FÃ¼nfzehnter Band.

Â«oice^ie flli Violine. - AuS Berlin (SÂ°rtsel>g.>. - DaÂ« MusikseÂ» In Â«eichenderg. - VermischteÂ«. -

LieÃ�' nur Â«iÂ« sonst der Lorbeer sich erflÃ¼stern.

LieÃ�' nur wie sonst die Palme sich besiegen:

DaÂ« Musenpferd muÃ� jetzt zum Ziele fliegen

Mit milderm Hufschlag, flammensprÃ¼bnden NÃ¼stern.

G. Herwegh.

Coneerte fÃ¼r Violine,

L- Maurer, Â»tes Concerl. â•fl Leipzig, Peters. â•fl

Mit Orch. 2 Thlr. 2Â« gGr., mit Pft. 2 Thlr. â•fl

H. W. Ernst, Concertino. Op. IÂ«. â•fl Braun,

schweig, G. M. Meyer. â•fl Mit Orch. 4 Thlr.,

mit Pft. 1 Thlr. 1Â» gGr. â•fl

Th. Hau man, Istes Concert. Op. S. ^- Leipzig,

F. Hofmeister. â•fl Mit Pft. 2Â« gGr. â•fl

Die Einbildungskraft mÃ¼Ã�te sich bis zum Hellsehen

steigern, sollte sie an dem zuerst genannten Concert ein

wesentliches Charaktermerkmal entdecken, wodurch es vor

andern Individuen seiner Gattung sich auffallend hervor-

thÃ¤te, oder der Gattung selbst neue Bahnen erÃ¶ffnete.

Es sind die herkÃ¶mmlichen drei SÃ¤tze, die in Stoff,

Styl und Ã¤uÃ�erer Gestaltung in den bestehenden For-

men sich bewegen: Â«in Allegro mcderato, stattlich und

feierlich, ruhig und klar entwickelt und abgerundet; Â«in

gesangreiches Adagio von mÃ¤Ã�igÂ« Ausdehnung und ein

gemÃ¼thlich Heiceres Rondo. Wie bei Phanrasieen, Va-

riationen, Capriccios u. dgl., ist es am EndÂ« nicht min-

dÂ«r btim Concert hauptsachlich darauf abgesehen, des

Spielers Kunst in Technik und Vortrag zu zeigen, nur

hier allmÃ¤lig im Verlauf Â«iner planmÃ¤Ã�igen Gedanken -

und Formentwickelung, mehr als Mittel (scheinbar we-

nigstens) zum Zweck, denn als solcher selbst. Es ist

aber Â«ine solchÂ« solidÂ« folgtrichtigÂ« Entwicklung Â«bÂ«n nicht

JkdtrmannS SackÂ« umÂ« Spielenden und HÃ¶renden.

Gleichwohl kann ein Virtuos, der auf Renommee hÃ¤lt,

wenigstens der SurrogatÂ« fÃ¼r das Concert nickt entbeh-

ren. Zwei dergleichen sind die beiden andern oben ge,

nannten ConcertstÃ¼cke. Das Concert von Hauman ist

nÃ¤mlich blos ein Satz, ganz in der Weise eines ersten

Concntsatzes ausgefÃ¼hrt. Ein Auskunslmittel, daÂ« von

mehr als einer SÂ«itÂ« sein GuteS hat. Wenn es heute

Niemanden mehr auffÃ¤llt, bald den einen, bald den an-

dern Theil eines Ganzen vÂ«einzelt vortragen zu hÃ¤ren,

wer will Â«S Virtuosen verdenken, wenn sich statt des

ganzen Gebildes der Eine gleich nur Â«!nÂ«n Torso, dÂ«r

AndrÂ« Â«inS odÂ« andrÂ« dÂ«r GliedmaÃ�en zu bequemem

GebrauchÂ« zurichtet. LÃ¤Ã�t sich doch so, was etwa an

Erfindung und Gedcmkengehalt aufzutreiben odÂ« an Ge-

prÃ¤nge und Kunst Â» und ParadestÃ¼cken onzubringm, in

viel Ã¼berschaulichere NÃ¤he, zu weit Ã¼berzeugenderer Wir-

kung zusammendrÃ¤ngen, als eS bei der Verzettelung

durch drei klafterlangt SÃ¤tze geschehen kÃ¶nnte. Und

welch weites Feld der Ahnung dessen, waS in den

muthmaÃ�lichen oder mÃ¶glichen andern SÃ¤tzen an

Glanz und Reichthum vorhanden sein mÃ¶ge, bleibt der

Phantasie des HÃ¶rers geÃ¶ffnet! EinÂ« fÃ¤llt uns auf

auch in diestm Concerte zu finden, das langÂ« Vorspiel

deÂ« Orchesters, dessen Umfang und Wichtigkeit nÂ«uerÂ«r

ZÂ«it mtistms auf diÂ« gÂ«bÃ¼hrÂ«ndÂ«n Schranken vnwiestn

ist. Sonderbar bleibt eS immer, wenn der Virtuos da-

steht in feierlichÂ«m AufzugÂ« und, wÃ¤hrÂ«nd hintn ihm

htftig musicirt wird, alltrhand vornimmt, diÂ« GÂ«ige

putzt, stimmt, anS Ohr hÃ¤lt, den BogÂ«n schraubt und

probirt, odÂ«, wÂ«nn Â«r Â«in grÃ¼ndlicher Deutscher ist, ganz

ehrlich eine Rixienstimme mit geigt u. s. w. â•fl DaS an-

derÂ« Auskunftmittel, diÂ« drÂ«i SÃ¤tzÂ« dÂ«S Concerts in klei-

nerÂ« Formen zu gieÃ�en und zu Â«inÂ«m ununtÂ«kbrochenen

Ganzen zu verbinden, finden wir in dem Concertino von

Ernst glÃ¤nzend reprÃ¤sentirt. Es ist ein ungemein auf.

gewecktes, leben- und wirkungsvolleÂ« ConcertstÃ¼ck. W>Â«

Â«in vielgereister gewandter Weltmann in flieÃ�ender blÃ¼-
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bÂ«nder Sprache die stauneneiregendsten Dinge erzÃ¤hlt, als

verstÃ¼nden sie sich von selbst, entwickelt es in anmuthi-

gem Wechsel allen Prunk des Bravourspiels. Es ist

schwer in hohem Grade, aber dankbar in noch hÃ¶herem. ^

Das Publicum mÃ¶chten wir sehen, das der flotte WalÂ«

zer als SchluÃ�rondo nicht zu electrisiren vermÃ¶chte. Sei

nur der Spieler der rechte Mann dazu. â•fl

O. L.

NuS Berlin.

Mai bis August.

>Forlsesung,>

sDie italienische Oper. â•fl Sgra Pasta. â•flZ

Der erste Tenor fÃ¼r die OperÂ« seiiÂ» ist Signor

Raffaele Vitali; die Stimme ist leider schon lÃ¤-

birt, obwohl der KÃ¼nstler noch jung. Er singt oft

mit hinreiÃ�endem Feuer und er wÃ¼rde noch mehr wir-

ken, wenn sein Spiel nicht so sehr den bloÃ�en Natu-

ralisten verriethe. Signor Pietro Rossi, sich als

RÃ¶mer durch seine treffliche Aussprache bekundend, singt

erste Tenorpartieen vorzugsweise in der O>>era bunÂ«.

Seiner angenehm klangvollen Stimme fehlt es durchaus

an aller hÃ¶hern kÃ¼nstlerischen Bildung, sein Spiel ist

ganz unbedeutend. Der BaritonÂ« Paltrinieri hat,

wie schon erwÃ¤hnt, als Figaro groÃ�en Erfolg gehabt. Er

singt auch in der ernsten Oper, da kein anderer Bariton

da ist. Er hat in Gesang und Spiel eine feststehende

Manier, sein Ton ist nach der Art, wie er ihn ansetzt,

gar keiner Nuance fÃ¤hig, obwohl als Kehlton wohlklin-

gend genug. Der Eindruck, den Paltrinieri's Spiel und

Gesang in dÂ« ernsten Oper macht, ist in hohem Grade

monoton. AuÃ�er dem sehr rapiden L?cikÃ¤tivÂ« .Â»eccn

fanden wir an Sign. Paltrinieri's Figaro nicht so et-

was gar Besonderes; wir haben schon bessere deutsche

Figaro's gesehen, namentlich graziÃ¶sere und stimmkrÃ¤fti-

gere. Das KecitstivÂ« seccÂ« in der OperÂ» bullÂ» war

dem grÃ¶Ã�sten Theil unseres Publicums etwas ganz

Neues, und man fand allgemein, daÃ� es einen viel pas-

senderen Leiter zwischen den MusikstÃ¼cken bilde, als un-

ser abgeschmackter Deutsch-Dialog, durch den sogar im-

mer noch Werke, wie Don Juan, so unmusikalisch ent-

stellt werden. Freilich braucht man dazu Musikdirekto-

ren die Elavier spielen und mit der Harmonie Bescheid

wissen. Mit den Bassisten sah es nm Schlimmsten aus.

Signor Zucconi hat eine ganz schadhafte, polternde,

rauhe Stimme, â•fl er soll sie durch eine schwere See-

krankheit eingebÃ¼Ã�t haben â�� und ist leider nicht im

Stande, dies mangelhafte, kranke Organ durch Â«inen

groÃ�en Aufwand von Kunstfertigkeit zu Halbwege gefÃ¤lli- '

ger Wirkung zu bringen. Signor Torre hat Â«inÂ« koÂ« ^

lossale Stimme fÃ¼r RÃ¤ume, wie San Carlo oder die

Scala, aber sie ist noch ganz roh, ungeschickt und leicht

zu furchtbaren Detonationen s>!Â» geneigt. SchauÂ«

spieler sind die Signori beide ganz und gar nicht. Wir

haben nun noch des Directors Sign. Pietro Negri

und des Sign. Savio zu erwÃ¤hnen, beide singen BusseÂ»

Partien. Den erstem sahen wir als Basilio im Barbier

und Dulcamara im Liebestrank. In diesem Genre sind

die Italiener unerreichbar und nur selten bringt Deutsch-

land etwas Aehnliches, dann aber auch allerdings hu-

moristisch Reicheres hervor, z. B, den leider so frÃ¼h

verstorbenen, unvergleichlichen Spitzeder. Hrn. Sa-

vio sahen wir als Dottore Bartolo und im I'^o

in,l^rgi2Â«; er hat Â«in weniger drastisches Spiel als der

8j;rÂ« impressrin. Seine Nuancen sind feiner, gra,

ziÃ¶ser, aber fÃ¼r den Gebildeken nicht weniger wirksam.

Leider sind die Stimmen beider Herren von keinem gro-

Ã�en Belange. Die sogenannten Eonsidente's werden von

den Herren Gebr, Bozzi, Eattaneo :c. gesungen,

mit viel grÃ¶Ã�erer Sicherheit und Aplomb, als man es

auf den besten deurschen OpernbÃ¼hnen gewohnt ist, wo

diese Nebenrollen gewÃ¶hnlich zu lautem GelÃ¤chter AnlaÃ�

geben. Unbedingtes Lob verdient der tÃ¼chtige und ge-

wandte Musikdirektor MaÃ¶stro Quattrini, ein jun-

ger Mann, der seinem Amre vollkommen gewachsen ist.

Hier kÃ¶nnen viele gute deutsche Eapellmeister lernen, wie

man durch Geschmack und Einsicht auch eine schwÃ¤chlichÂ«

Donizelti'sche Partitur gewissermaÃ�en zu Ehren und Ef-

fect bringen kann, denn in der schwÃ¤chsten ist hall

noch immer mehr wirkliche Musik, als in einem

Adam'schen â•žBrauer" oder einem Halevv'schen

â•žTuchmacher". Was das Repertoir der italienischen

Oper betrifft, so nimmt Donizetti die erste Stelle ein;

er ist der Rossini der Gegenwart, welchem Ã¤ltern Mei-

ster er an Genie freilich weit nachsteht. Von ihm wurÂ»

dm die meisten, groÃ�enlheils in Deutschland bekannten

Opern gegeben, mit Ausnahme von Lemms 6i Vers;,

liabertÂ« Devereux und der O>>Â«rÃ¤ biiÃ¶Â»: I'Â»jc> neli'

imb!>r!,22<i. Unler diesen dreien ist die letztgenannte mu-

sikalisch das inieressantcre Werk; leider ist die an gra-

ziÃ¶sem Gesang so- reiche Partitur an Â«in Sujet ver-

schwendet, das zur Oper ganz und gar nicht taugt.

Denn der bckannre â•žHofmeister in tausend Aengsten"

ist nur dramatisch wirksam, wenn die â•žAengste" recht

schnell, Knall und Fall auf einander folgen; hier werden

sie aber immer durch den Eomponisten, der denn doch

seine MusikstÃ¼cke gut oder Ã¼bel placiren muÃ�, alle Au-

genblicke aufgehalten und ungebÃ¼hrlich in die LÃ¤nge ge-

zogÂ«n, so daÃ� weder das StÃ¼ck noch die Musik zu einer

erfreulichen Geltung kommen kÃ¶nnen. .Von Bellini

kamen nur die ?,iritÂ»i>!, und durch die Anwesenheit der

Pasta iXormÂ» zur AuffÃ¼hrung. Namentlich in der

ersten Oper zeigte es sich, daÃ� diese italienischen SÃ¤nger
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sich weit besser mit Donizetti als mit Bellini abzufinden

wissen. Das Publicum merkte das auch und die Oper

wurde gleich rvieder zurÃ¼ckgezogen. Von Rossini sa-

hen wir auÃ�er dem oft wiederholten kZnrbiere nur noch

den alten 'l'imcrrili, in dem ebenfalls Signora Pasta

auftrat, und von noch Ã¤ltern italienischen Opern nur

II mgti-imoiiio Â«egretÂ» von Cimarosa, welchÂ« Musik

indeÃ� den SÃ¤ngern gar nicht mehr recht vom Munde

gehen wollte, voniietti sâ•žr ever! In der italienischen

Oper gastirte nun auch Mab. Pasta, Ã¼ber deren erÂ»

stes Erscheinen im OpernhausÂ« wir bereits berichteten,

und diese Gastrollen erregten natÃ¼rlich ein bedeutendes!

Interesse bei den hiesigen Dilettant!, die, woS die Al-

bernheit betrifft, den Lilettanti anderer groÃ�en StÃ¤dtÂ«

keineswegs, abÂ«r waS Urtheil oder natÃ¼rlichen Geschmack

angeht, denen von London, Paris, Wien, Petersburg

u. s. w. sehr weit nachstehen. Signora Pasta hÃ¶rten wir

als Anna BolenÂ«, Tancredi und NormÂ«, die letztere

Partie wiederholtÂ« sie mehrmals bei besetztem Hause,

wÃ¤hrend bei den beiden andern das Publicum am ersten

Mal genug hatte, und die Wiederholung ohne Erfolg

blieb, was Ã¼brigens nur in der grÃ¶Ã�eren Beliebtheit der

Oper NormÂ« zu motiviren ist, denn die KÃ¼nstlerin singt

und spielt diesÂ« RollÂ« um kein Haar vorzÃ¼glichÂ«! als die

beiden andern. Der â•žintelligente" Berliner zeigte

sich sammt seiner pudelnÃ¤rrischÂ»arroganten Kritik bei

Gelegenheit dieser Gastrollen wieder einmal in seiner gan-

zen musikalischen Geschmack- und Urteilslosigkeit. Der

Wiener mag sein wie er will, und wir mÃ¶gen unsere

philosophisch-Ã¤sthetischÂ«Â« Nasen noch so nordstolz Ã¼bÂ«

ihn rÃ¼mpfen: â•fl bessere Augen und Ohren hat Â«r denn

doch im und am KopfÂ« als wir, und als Mab. Pasta

ihm im vorjÃ¤hrigen Herbst die WinterfruchtÂ« ihres alterÂ»

schwachen Talents vorsetzen wollte, â•fl dc. bedankte er

sich schÃ¶n, und diÂ« altÂ« Pomona wandte sich schleunigst

dem russischen Norden zu, um jetzt die letzten UeberÂ»

reste den â•žfeinen" Berlinern vorzusetzen, die sich nun

sammt ihrer naseweisen Kritik aufs InnigstÂ« an diesen

dÃ¼rren FrÃ¼chten Â«rgitzten. Man will doch gern mit-

reden und sagen kÃ¶nnen, Ich habe die berÃ¼hmte Pasta

in der und jener Rolle gesehen und tÃ¼chtig applaudirt,

jetzt kann ich alle deutschen KÃ¼nstlerinnen unter mei-

ner Kritik finden. Wir haben durchaus nichts gegen

diÂ« Art von Aufnahme, welche Mab. Pasta bei ihrem

ersten Auftreten im OpernhausÂ« fand, sie galt der

CelebritÃ¤t der KÃ¼nstlerin und war in jedem Sinne takt-

voll, wie wir uns denn auch bÂ«rÂ«itS anÂ«rkennend darÃ¼ber

ausgesprochen haben. DieS sinnlosÂ« BravirÂ«n, Applau-

dirÂ«n und Lobhudeln jedoch, was sich bÂ«i ihrÂ«n Gastro!Â»

lÂ«n im KÃ¶nigstÃ¤dttr Theater breit machte, muÃ�te Jedem

unwillkÃ¼hrlich den Goethe'schen Spruch in'Â« GedZchtniÃ�

rufen: â•žBeim DreinscKlagen ist sie (diÂ« MÂ«nge) resxÂ«cÂ»

iabÂ«l, â•fl UrthÂ«ilen gelingt ihr miserabel." I

Wenn ich nicht irre sagt HÂ«Inrich SleffÂ«ns

irgtndwo: â•žJeder Mensch schwtbt zwischtn stinem Ideal

und seiner Carricatur, â•fl keines von beiden tritt rein

heraus." Der Wahrheit getreu mÃ¼ssen wir sagen, daÃ�

bei den musikalisch - dramatischen LÂ«istungÂ«n dÂ«r Mab.

Pasta das â•žJdÂ«al" leider von den Wellen der Zeit

verschlungen wurde, und wir fast durchweg nur diÂ«

â��Charge" der groÃ�en KÃ¼nstlerin vor unÂ« haben. Der

grrÃ�Â« MittelmÃ¤Ã�ige, der in der kleinen JriS meint, daÂ«

ungebildktstÂ« Ohr sei im Stande zu bemerken, waÂ« Mab.

Pasta als SÃ¤ngerin jetzt abgehe, â•fl hÃ¤tte nur hinzuÂ»

fÃ¼gen sollen, daÃ� aber auch nur veritadlÂ« Midasohren

im StandÂ« wÃ¤rÂ«n, Â«in so grÃ¼ndlichÂ«Â«, klÃ¤gliches,

einÂ« ganzÂ« OpÂ«r dauerndes Detonirtn, wiÂ« Â«< Mab.

Pasta in dÂ«r Anna BolenÂ« und NormÂ« hÃ¶ren lieÃ�, aus-

zuhalten. Wir rufen allÂ« Musiker auf, diÂ« daS erlebt,

zu sagen, ob so Â«rwas noch Musik sei!? In der Anna

BolenÂ« wuÃ�te die arme Ferlotti, diÂ« immÂ«r rÂ«in

singt, (Duo mit Mab. Pasta im II, Act) vor Angst gar

nicht mehr, wo sie beim s <>â•že hinsingen solltÂ«, und liÂ«f

ganz hart an'S Dirigirpult zum Maestro Quattrini,

gleichsam HilfÂ« suchend vor diesen schreckhaften Intens,

tionen. Ein Paarmal war die GeZngstete ganz still,

und das war das Gescheidteste, es wÃ¤re sonst auS dem

Terzengange, den sie mit Mab. Pasta zu machen hatte,

eine grÃ¤Ã�liche Secundenpassage geworden, denn Mab.

Pasta war bereits, wiÂ« in dÂ«m Trio In NormÂ« (I. FiÂ»

nal, B-Dur 4 Tack) Â«Wen ganzen Ton unter der

Stimmung; ein halber ist ganz gewÃ¶hnlich. DaÃ�

Mab. Pasta einÂ« sehr groÃ�e GÂ«sangkÃ¼nstlÂ«rin war, ja

eS gewissermaÃ�en jetzt noch ist, beweist sie an jenen Stel-

len, diÂ« sie mit ihrer hÃ¶chst kunstvoll ausgebildeten Kopf-

stimme singt, z. B. in der letzten groÃ�eÂ« ScenÂ« der

Anna Bolena in dem kurzen Satze in FÂ»Dur H Tact.

Solche Stellen dÃ¼rfen bei ihr von Ã� der eingestrichenen

OctavÂ« bis in'Ã¶ Â» ja e dÂ«r zwÂ«igÂ«strichenÂ«n reichen, und

sie wird siÂ« ganz rÂ«in, fertig und geschmackvoll vortra-

gen, d. b. ganz pianissimo, denn diese StimmÂ« hat

gar kkinen natÃ¼rlichen KÃ¶rper, sondern ist ein sÂ«hr

kÃ¼nstliches PrÃ¤parat, was als solchÂ«Â« bkwundert zu wÂ«rÂ»

den verdient. Jeder Ton aber, dÂ«n diÂ« KÃ¼nstlerin mit

natÃ¼rlicher Kraft, auch nur mezzoforrÂ«, nÂ«hmÂ«n

will, hat Â«inÂ«n schrillenden, alterschwachen Klang;

daÂ« Register von eingestrichenÂ«Â« p abwÃ¤rtÂ« ist nur noch

Â«in unangenehmÂ«Â« GerÃ¤usch. Je mehr indeÃ� Mab.

Pasta detvnirle, je mehr die Stimme schrillte und in den

tiefnn Chorden polterte, desto mehr schrieen und klatsch-

ten jenÂ« groÃ�en Berliner Kenner, die Ihr musikalischeÂ«

Wissen und ihren Geschmack auÂ« der VoÃ�'schen Zeitung

und der JriÂ« dÂ«Â« Hrn. Ludwig RÂ«llstab hÂ«rlelten.

Wir sehen eS noch kommen, daÃ� man, wie in St. Pe-

tersburg, dem Orchester vorwerfen wird, eS HabÂ« c-us
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purer Malice immer zu hoch gespielt und Mab. Pasta

mÃ¼sse deshalb zu tief singen.

Was das Spiel der Mab. Pasta anlangt, worÃ¼ber

auch ein ganz entsetzliches Lobgeschnatter in den beiden

hiesigen politischen Zeitungen erhoben und vielfach nach'

geschnattert wurde, â•fl so verrÃ¤tb Mab. P. noch immer

eine seltene Gabe, heftige Leidenschaften und Ge-

mÃ¼thszustÃ¤nde lebhaft und bezeichnend anzudeuten,

aber in die Illusionen, als stÃ¤nde eine Anna Beulen

oser eine Druidenpriesterin vor uns, versetzt sie uns kei-

neswegs: sie markirt einzelne Scenen, besser Mo-

mente, vortrefflich, aber wir haben nicht bemerkt, daÃ�

sie im Stande wÃ¤re, ein festes, sprechendes Charakter-

bild durch den ganzen Verlauf des StÃ¼ckes, in jedem

Moment der Handlung festzuhalten. Es ist alles bei

Mab. P. mit dem VerstÃ¤nde gut auSgesonnen und

tÃ¼chtig geÃ¼bt, allein das Feuer des Eenie's, an dem

Ealcul und Exemtion zusammenschmelzend vor unserÂ«

Blicken mit Ã¼berraschender Wahrheit in einem Blitze

aufleuchten, besitzt Mab. Pasta jetzt nicht mehr oder hat

es nie befefsen, was mir um so eher glauben mÃ¼ssen,

weil es sonst auch nicht wohl mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, daÃ�

ilire junge, nun leider dahingeschiedene, Rivalin Maria

Felicitas sie so plÃ¶tzlich Ã¼berflÃ¼geln konnte. Diese

aber hatte gerade jenes himmlische und dÃ¤monische Feuer,

was Signora Giuditta fehlte. Mad. Pasta ist eine

groÃ�e Darstellerin einzelner Scenen gewesen, â�� jetzt

erscheint uns die kleine alte Frau mit dem kurzen,

protzigen Schritte manchmal ganz komisch und wehmÃ¼-

thig zugleich â•fl aber wer es versteht, die charakteristi-

s.5e DurchfÃ¼hrung einer ganzen Rolle zu wÃ¼rdigen,

de: wird nichr so ihc,icht uno arrogant sein, â•žullen

unsern KÃ¼nstlerinnen Mad. Pasta als Muster aufzustelÂ»

len" (siehe Vosssche Zeitung), sondern auf die Meister-

leisiungen z. B. einer Sophie SchrÃ¶der, als JsaÂ»

oella in der Braut von Messina, einer SchrÃ¶der-

Devrient als Fidelio, einer Crelinger als Donna

Men^ia, einer Schebest als Medea u. f. w. hinwei-

sen, â•fl Â«Tchlu5 Iclgt. >

Tonics Miisikfcft ;u Ncicl'onbci-g in BÃ¶hmcu.

iVerscÃ¤ter fortgeschickt.!

Dieses Fest wurde am 22. und 2.?. Aug. l I groÃ�arti-

ger, als im vorigen Jahre gefeiert. Hr. Chorrector Schmidt,

der alleinige Unternehmer und Leiter dieses Musikfestes, ver-

sammelte aus der Nahe und Ferne beinahe 2Su Musiker â•fl

Meister und Dilettanten. Durchdrungen von der schÃ¶nen

Idee, der edlen Tonkunst vn wÃ¼rdiges Fest zu begeben, wirk-

ten Alle nach ihren besten KrÃ¤ften, und nur dadurch wird es

erklÃ¤rbar, daÃ� die,ganze Production nach einer einzigen Haupt- !

probe so wohl gelang. â•fl Am ersten Tage frÃ¼h um 6 Uhr I

fand in der Kreuzkirche, welche sich in Hinsicht ihrer akusti-

schen Bauart auszeichnet, ein feierliches Hochamt Statt, woÂ»

bei die Nr. Â» von Hummel, und ein Â«riertorio,,.

von I, Proksch gut aufgefÃ¼hrt wurden. Hr. Ant. Proksch,

Organist in Reichenberg, trug zum Graduale ein OrgelstÃ¼ck

von Mendels sÃ¶hn-Bar doldy sehr gediegen vor, und de-

wÃ¤hrte seine Meisterschaft auf der Orgel spÃ¤ter mÃ¤hrend des

HauptgotteSdieustes in der Decanalkirche, mo er eine Pbanta-

sie von Rink, ein Orgeltrio von Friedr. Schneider, und

die bekannte groÃ�e Phantasie von I oh, Schneider mit auÂ»

seitiger Beherrschung der Orgel, mit wahrer Â«Ã¼nstlerschatt

vortrug, Ant. Proksch dÃ¼rfte mit Recht BÃ¶hmens erster Or-

ganist genannt werden. Den Glanzpunkt des ganzen Musik-

festes bot die vortreffliche AuffÃ¼hrung des â•žPaulus" von

Mendels so yn-Bartholdy dar, welche Nachmittags um

:! Uhr im stÃ¤dtischen Theater Statt fand. â•fl

Die AuffÃ¼hrung dieses Oratoriums war Heuer weit gerun-

deter, sicherer und deutlicher, als im vorigen Jahre. Die

Solopartieen waren meistens sehr gut besetzt, namentlich trug

der Bassist seine Partie ganz gut, ja theils vortrefflich vor.

Die (Zhdre wurden mit einem Feuer der Begeisterung und mit

ungemeiner PrÃ¤cision ausgefÃ¼hrt, welche den allgemeinen Bei-

fall vollkommen verdiente Der zweite Tag war dem sogi-

nannten weltlichen Concerte gewidmet. Beerhoven's fÃ¼ns>

Symphonie erÃ¶ffnete unter der Leitung des Hrn. Klingenberg,

Musikdirektors aus GÃ¶rlitz, das Concert Der erste Sa?

wurde zweifelhaft, der zweite besser, der dritte aber ganz g>-

lungen durchgefÃ¼hrt. Der Symphonie folgte die bekannte

Arie mit obligatem Bassethorn aus Mo zart's Titus, von

Frl. Klingenberg aus Breslau beifÃ¤llig vorgetragen. Eine

SchÃ¼lerin der GebrÃ¼der Proksch spielte alsdann Thalberg'e

Phantasie Ã¼ber Themen aus Don Juan mit groÃ�er Fertigkeil,

Sicherheit, Reinheit und e^nem grÃ¼ndlich durchdachten Vor-

trage. Anstatt der frÃ¼her angezeigten OuvertÃ¼re von Caraffa,

wurde das Finale aus Kittl's Jagdsymphonie so feurig und

sicher gegen, daÃ� es auf allgemeines Verlangen wiederholt

werden muÃ�te. Auch der anwesende Componist Ã¤uÃ�erte seine

volle Zufriedenheit mit der Production seines Werkes, Eim

Partie VÂ«'Morien Bcrior .r^irde von emem SchÃ¼ler

des Hrn. Schmidt beifÃ¤llig gespielt. Till'Â« nÃ¤chtliche Heer-

schau Kittete den SchluÃ� des Concerles. Dieses effcclvolle

TonstÃ¼ck wurde recht brav ausgefÃ¼hrt, und muÃ�te unter rau-

schendem Bcifalle wiederholt werden. â•fl Herr Ehorrecror

Schmidt hat durch die Veranstaltung der Musikfeste in Rei-

chenberg den wÃ¤rmsten Dank aller Musikfreunde verdient, um

so mehr, als dadurch der Gedanke an ein allgemeines, natio-

nales Muslkfest in BÃ¶hmen geweckt und ausgesprochen worden

ist. In.froher Hoffnung sehen wir der Verwirklichung dieser

schÃ¶nen Idee entgegen! â•fl H.

Vermischtes.

*,* Am lÃ¶ten lieÃ�en sich im Frankfurter Theater d>Â»

berÃ¼hmten Italiener Rubini, Negri und Mad. Persiani

hÃ¶ren. Man sagt, daÃ� sie auch das nÃ¶rdliche Deutschland be>

suchen wollten. â•fl

Bei Mechett! in Wien erscheint ein BeethoveÂ»

Album, dessen Ertrag dem Monument in Bonn bestimmt

ist. Es wird ausschlieÃ�lich Claviercompositioncn enthalten. -

Der Ute Jahrgang des schÃ¶nen Wiener Taschenbuches

â•žOrpheus" v. l)r. A. Schmidt hat so eben die Presse ver-

lassen. â•fl

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bundes rcn

Â« Nummern mit MilÃ¼ka'.ischen Beilagen 2 Thlr. 2u Rgr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. lu Ngr. â•fl Abo inem.nt n.! â•žnn

<'r PostÃ¤mter, Buch-, Musik- uid Kunsthandlungen an. â•fl

tÃ¶tirultr sei Ar, RÃ¼ckmanÂ» ^ ^,r>!g > (H'?rju, Jnttlligenzdlsn . Nr. Ã¤.)



Jtttelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift Ã¼r MuciK.

September.

3.

1841.

In ger Â«. H?. Â»Ã¼iier,Â°Ken UolbuvKKsnaiunL in

^^">rÂ»kV Â»t Â»Â« eben erseKZenen:

kÃ¼r

veutseKIaocks KlusZK -Vereiue

ung

vilettsotÂ«Â».

I5oter WtvirKuog

VÂ«Â«

Â«Ukutgelekrten, Â«Ã¼nstlern unÃ¤ VllettÂ»nten

KenluiKegeden

Â»r. r Â» Â«Â«Â»Â«Â»er,

IVro. Â».

Lrster Lso6. ^Â«eites Llesl.

gr. 3.* elegsot gek. 43 Kr. Â«6er 15 Xgr.

l>'o>een<Ie neue musilcslisene Ã¼eitivlirikt ung ?KeÂ»ter-

(.KrÃ¼n!Â« ist Â»o ebeÂ» iÂ» t<Â«n<Ion erscliienen:

^ Â«Â»ei ?!iea^ricai As^u/e^.

t?oÂ»tsining Â»II ine best sn6 Islest lotellizzeoce os Klusie

iliill '1'KestricsIs ^Krosll sn6 st Uume â•fl LsÂ»s)Â» oi> tke

DrumiÂ» â•fl 1'oetrv â•fl kiction â•fl UevieÂ«s Â«s >eÂ«? Â» Â«ek5

â•fl KlÂ»sicÂ«I liebster â•fl rii,Ior) Â«s conlineiitul l'Kestres

â•fl Lioges^liieÂ« Â«s iilebriileÂ«! r'rulessors etc.

, i>rlÂ» iÂ»l i5uÂ»Â»Â»I,rÂ»<I iâ•ž pr. 4'Â° i> 2 Â»Â»<! iâ•ž Â»>oÂ»

â•žiilliiltt'Â» tleslin Ã¼ v tiLr. â•fl uitti iÂ»t ieu bÃ¼^icbeÂ» Â«iuerb

ilvsbuclilinn^Ice.

ist rr?,Â«!,ieiÂ»'Â» i

Itet tllÂ«vÂ«?l>, 1^. V.. ^â•žclsilte Â». 6. 8oâ•žÂ»te iâ•ž

/lÂ» 6Â»r. On. Ali. Â«. ^ilgxig Â». Â«I. 8Â«Â»Â»te iÂ» lÃ¼Â»

Op. 27. I)Â»rÂ« I, Â»ilt^r^Ickile ^ ortÂ« Â». Oe

i inÃ�eriÂ«Iil, t ^n,n I'iof. I)r. I>. X. OriÂ«.

>,t ii^i rl. IÃœ xUr.

p< IlKerl. ttr. V. I4l.. l'liornl: ,,nÂ»u

t.uâ•ž,m, 6er IIÂ«i,IÂ«nilÂ«ilitâ•ž6 Â«lc. ' iiir 6eÂ« kÃ¼nk-

stimm. Odor eÂ»voÂ»IÂ»Â«K KeÂ»rd. unÃ¤ Herrn OlÂ»oomÂ«

Kleverdeer Â«uKeeignet. 8 Ã�Or.

LrrieÂ»eÂ»KÂ«rI, vr. II., OKÂ»rÂ»l: â•žÂ« ist

Neil UNÂ» Kommen der etÂ«." kÃ¼r Â«len kÃ¼nk-

stimm. LKor eÂ»nonlÂ«:K KeÂ»rd. u. Herrn Vr. ?elll

AlenÃ¶eKiodn LÂ»rtKÂ«lÃ¤v Â»uzeeiimet. 8 Â«rtZr.

HetKLiZlSUSl, KernÂ»ni<Â», veutÂ«mer

VollÂ»AeÂ»NG. e!oÂ»ttmm. m. Legi. 6. ?lÂ»nokorte

u. vleritimm. 4 gLr.

SÂ»ttiÂ«r, Â« UesSnsÂ« kÃ¼r 8Â«pr, ^lt, Venor

u. LÂ»Â» (Herrn vr. ?eli^ UenÃ¤e^Â«odn-LÂ»rtKÂ«ichf

suAeelgnet). 18 AÂ«Zr.

In meinem VerKÃ�e erickeineÂ» mit LiHzeotdumÂ»reÂ«dt:

ILlUSt, IT. W., VolonÂ»!Â»Â» Ã¶e Voneert pour

Vlolon Â»veÂ« ^oeomp. Ã¶'vrco. Â«u Ã¶e ^uRt, Â«u Ã¶e

?iÂ»nÂ«. Oeuvre IS.

NlÂ«I>Â»eIt, ^>.Ã—Â», vuÂ« x. ?iÂ»nÂ» et Vor ou Vlo>

IsnoeUe. Oeuvre 14.

, ^VleKenIieÃ¼ p. IÂ« ?!Â«>Â«.

1?I>Â»RdÂ«rÃ�s, D>, 2 KomimeeÂ» Â«uÂ» ?Â»rÂ«IeÂ» Â»our

le ?Â»Â»Â«. Oeuvre 41.

^ncksnte LnÂ»1 Ã¶e I^uelu 61

vÂ»rie p. !e?iÂ»nÂ». Oeuvre 45.

, lAeme Â«riÃ�inÂ»! et Ltuae Â»our le ?lÂ»oÂ«.

Oeuvre 44.

Die >VÂ«, KÂ« der UerreÂ» Henielt unÃ¤ ?'KÂ»>dÂ«rg er-

,e>Â»iâ•žem sucb kÃ¼r <iÂ»Â» ?iÂ»nokorte vier Â»,n6en Â»rrÂ»nÂ»

girt.

Ii. K. ltof-XuÂ»5tÂ» UN<I KluÂ»iKÂ»Ii

>Vien, Sept. IÂ«41.

Â»lienliimÃ¼lung.

In zweitcr mit tincr Einleitung und einer musikalischen

Zugabe B S), e>?erbeer'i vermehrten Auigade ist im Ler-

lÃ¤ge von E. Leibrock in Braunschweig erschienen und

in allen Buchhandlungen zu haken:

Das Musikfest od : die Beethovener,

Novelle von

W. R. G r i e p e n k e r l.

^530 Seilen. Bclinxav. broch. Preis Ll gGr.Z

Diese l ier zum Ltm male ersclcincndc NereUc setzt Leser

rcraus, wllche Emn sÃ¼r dai Wes^n und die Bedeutung der

Musik, inkbcscndllc der hÃ¶heren Lnsirumcntalmusik haben, wie

s,c rcr ?illin in Beeil,crcn S greb>n Scnschcxfunaen sich kund

>-,,edl, ?i>:chdcm Ã¼dir t>,c ?rch l-ircÂ»Â« bei seinem eisten ErÂ»

scheinen siimn,bi,cchligc llrkl^ilc in ten vorzÃ¼glichsten musika-

lischen ZciiichiisitÂ» >,us>>,sx>>chln sind, bleibt dem Berle.ier

,,ur Ã¼rri>,, cÂ»f diese zu rlt>veiâ•žn, >â•žn der neuen rermchkieÂ»



und durch billigen PreiÂ« Jedem

freundliche Aufnahme zu bereiten.

zugÃ¤nglicheÂ» Ausgabe eiÂ«

Â«SÂ»Â»tÂ«Â»<>Â«

KeturÂ» Â«f tke Sir-K.

II. liiovÂ«!Â» Â«tÂ« : 4 Keu

Â«itÂ» tke Sri-

IÂ»etpÂ»lÂ«, rmkllskeÃ¤ bx MÂ«^Â«ZÂ«Â»< ZÂ»Â«Â»Â«kÂ«rÂ»

^ ^ ^ zv^ ^ Â«

Â» zÂ»uruÂ»I kor loverÂ» ok tke Â«OgUnd lunAuuÃ�e

LtentdirÂ«.

Lver^ 1t 'rill >Â» rmbÃ¼skeck Â» rmrnder, ?rioÂ«!

K?Â»glkr Â«nnukllz-.

Poetisches: An einenGemuÂ«

deÂ« Lichts. â•fl Die Wieder-

kunft der SÃ¶gel.

Novellen lt.: DaÂ« Zusom,

mentreffen mit StraÃ�enrÃ¤uÂ»

derÂ». (Sine wahre Begeben-

heit.)

Das Leben und die Werke

Richard BrinSley Sheri-

dans. (Biographie)

Der Matrose. (Eine komische

Verteidigung der Thiere ge-

gen ThierquÃ¤lerei. (Eme

Moralische Abhandlung,)

Leben und Sitten in den Wer-

einigten Staaten. (Beitrag

zu Statistik und Ethnogra-

phie.)

Der Eisenbahnzug im Schnee-

sturm. (Wirkliches Ereig.

mÃ�.)

MiSjellen: Gab es ,c? â•fl

Zucker, das Tagesgefchrei â•fl

Die Centraljunta in Spanien

>Â«lÂ«. â•fl Uebec die Zeit der

EinfÃ¼hrung der Glasmale-

rei,

III. 1'KÂ« IiiK Â»06 IVorKÂ»

Â«k K. vr. SKeriÃ¤em.

IV. HÂ» ijKSor. (X OÂ«mc

V. 4 ?IÂ«uing kvr sni-

mÂ»lÂ».

VI. I/>K snck msnnerÂ» in tke

Vniteg-Stste,.

Storm.

VIII. Â»liscellsnies: VsÂ»

Â«Â«ere Â«Â«r? â•fl Sugnr,

t),e cr^ ok tkÂ« l>Â»z. â•fl

UentrÂ»! ^untÂ» Â«l

SplÃ¼n, in tke >Â«Â»r ISIS.

â•fl Nn tl,e 6Â»te Â«t tde

introckuctiÂ«Â« otl pÂ»inte<i

Dem IeÂ«eiiÃ¶ei, Publikum empkoKIeo.

Â»ei Nobert Binder in Leipzig erscheint seit Juli

dÂ»sÂ« JahnÂ«

Die Eisenbahn.

Ein UnterhaltungÃ¶blatt fÃ¼r die gebildete Welt.

IV. Jahrgang. Neue Folge.

Â»Ã¶chenNich 3 Rummern in hoch 4-Format.

Preul fÃ¼r den Jahrgang S Thlr.

Inhalt, Â»r. IÂ»-Â«.

Â«Â»Â«UkÂ», Â«?r,HHIâ•ž>Â«n ,e.

Â«ioÂ»Â«Â»Â«t lerrachi, oder eine VerschwÃ¶rÂ»Â»Â« uÂ»ter dem

^ (Â«chw,)

Der neue HÃ¶llenbreughel. RachtstÃ¼rk von L. KÃ¶hler.

DiÂ« Â»Â«glÃ¼cklichÂ« MÂ«ttex.

Die Rache deÂ« Meergueusen. RÃ¤ch dem Flimischen.

Der Mo,d in der SampÂ«gna. Bon L, KÃ¶hler.

Der Sphakiote. Skizze auÂ« dem Jnsurrectionskampfe

Kreta'S.

Ausflug nach der Hauptstadt Taucha. (Sin humo-

ristisches Genrebild)

Â»Â«dichtÂ«

MÂ«ine Liebe. Bon H. Auen.

AuÂ« dem Gedicht â•žder neue AhaÂ»Â»Â«Â«, von L. KÃ¶hler.

FrÃ¼hlingSlied. Bon H. AuÂ«n.

Der Wanderer, Bon H. Auen.

Patriotische Sonette.

Aus dem Gedicht â•žder neue AhaÂ«ver", von L. KÃ¶hler.

Abendlied. Von H. Auen.

Im Mondschein. Bon H. Auen.

Parabel. Von L. KÃ¶hler.

AuÂ« dem Gedicht â•žArmin".

Hutten. Bon G. Herwegh.

Lenznacht. Von H. Auen.

Â«Â«rmijchtk AufsÃ¤tzk.

Die Bedeutung dÂ« TheaterÂ« so wie der Kunst

die Gegenwart.

Kritisches (SchluÃ�.)

Der feuerspeiende Berg Kirauea.

fÃ¼r

Zn jeder Nummer ein reichhaltiges Feuilleton.

Im Verlage von Robert Binder in Leipzig erschien

und ist durch alle Buchhandlungen deÂ« In - und Auslandes zu

beziehen:

Neue Fahrten

eines

alten Musikanten.

Auch unter dem Titel:

Theaterleben,

odeÂ«

die beiden verzÃ¼ckten Kapellmeister.

Herausgegeben von

Â»r. E l S n e r.

2 BÃ¤nde, eleg. bmchirt. 2 Thlr. IS gGr.

â•žEt sind diese Fahrten von demselben Verfasser, dessen

mit der trefflichsten Laune erzÃ¤hlte Abenteuer frÃ¼her von B e ch-

stein herausgegeben wurden. Diesmal sind et TheaterabenÂ«

teuer, die wir zum Besten bekommen. Der Verfasser Ã¼ber-

nahm die Stelle eineÂ« Musikdirektors eines kleinen TheaterÂ«,

und beschreibt nun seine Leiden und Freuden unter dem KomÃ¶

diantenvolke in noch derberer Manier, alÂ« Goethe im Wilhelm

Meister und DickenÂ« im RiklaÂ« Rickelbu. SÂ« ist die Laune

deÂ« Smollet und Lesage. Handelt eÂ« sich auch nur von sehr

gemeineÂ» Dingen und Personen, so werdeÂ» sie doch durch einÂ«

tolle Lustigkeit in die burletke Poesie erhoben, und an der Haud

deÂ« HarlekinÂ« nimmt sich die Gemeinheit immer gut auÂ«. Sie

wird nur unertrÃ¤glich, wenn sie von der Gemeinheit einge-

fÃ¼hrt zu werdeÂ» pratendirt."

(Kritik deÂ« Worgendl. lÂ«I. Rr. Â«Â«)

ies.tnicki Â« Â»K 4 -Â»Â«Â»â•ž in râ•žr,>Â«)
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Funfzehnler Band.

Den I. October 1841.

Â«iieralur, â•fl Bcrichie aui PariÂ«. â•fl ZluÂ« Hsmdurg, -

â�� GeneralbaÃ�! Wenn du ahnen kÃ¶nntest, welchÂ« Ideal mir in diesem Worte vor den Sinnen schwebt und

weichen alten Manschettenkerl mir die kebrer vorfÃ¼hren und behaupten, daÂ« sei n, du wÃ¼rdest mich bedauern, daÃ� ich

den Genius unter dieser Gestalt sollte wieder erkennen mÃ¼ssen.

Bettina.

Literatur.

A. B. Marx: Die alte Musiklehre im Streit mit

unserer Zeit. Â«. I?Â« S- â•fl Leipzig, 1841.

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Nur Â«in GruÃ�, nicht Â«ine Beurtheilung, wie sie Â«ine

kritische Zeitung erwarten kÃ¶nntÂ«, gÂ«jiÂ«mt dÂ«n Ntuesten

Schriften des unermÃ¼dlichen Kunstlehrers, der es zuerst

gewagt hat, in Sachen unserer, von der Wissenschaft so

lange stiefmÃ¼tterlich angesehenen Kunst diÂ« Wahrheit zu

sagen, nichts als die Wahrheit, und die ganze Wahrheit.

â•fl Wir alle, die wir bei der alten vertrackten Theorie

des Generalbasses, der verbotenen, falschen, erlaubten,

zulÃ¤ssigen, nicht ganz verwerflichen und gnÃ¤diglich erlaub-

ten Quinten nebst ihren Blutsverwandten, den Octaven,

QuerstÃ¤nden u. s. w. unsere Jugend vergeblich ver-

schwitzt haben â•fl die wir oft insgeheim klagten Ã¼ber

diesen dÃ¼steren Irrweg, der die Bahn de< Sonnenwegks

bedeuten sollte â•fl die wir uns nur ganz verstohlen er-

laubten, hie und da den pythischen OrakelsprÃ¼chen der

alten Schule ein zweifelndes LÃ¤cheln entgegen zu setzen,

und wenn's hoch kam, auch einmal wagten, das rechtÂ«

Won auszusprechen, daÃ� es jener verwitterten LehrÂ« Â«nt-

meoer an Aufrichtigkeit oder an FÃ¤higkeit fehlen mÃ¼sse:

â•fl wir alle fÃ¼hlten uns befreit von einer drÃ¼ckenden er-

erbten Last, da diÂ« WortÂ« der Wissenschaft, dÂ«s frÂ«iÂ«n

Gedankens, zum ersten MalÂ« auch in unserÂ« KunstlÂ«hre

ertÃ¶nten, da die Eompositionslehre zeigte, wie Ã¼ber jene

tÃ¶dtenden Negationen der vermoderten Tongrammatik

hinaus Â«in ganz anderes Gebiet von dem dÂ«nkÂ«ndÂ«n Leh-

rer Â«ntdeckt und durch Liebe, Willen und FleiÃ� das UnÂ»

Ã¼becwindlichscheinende wirklich erobert sÂ«i. DÂ«nn eS war

Â«ine'Arbeit, aus jenen unÃ¼bersehlichen Aufspeicherungen

die spZrlichÂ«n KirnlÂ«in Wahrheit herauszulesen, und nicht

auf, sondern trotz der alten LehrÂ«, Â«in wahrhaft kÃ¼nstÂ«

lerischeS System dÂ«r TonlÂ«hrÂ« zu grÃ¼nden, das heiÃ�t,

eigentlich von vorn anzufangen.

Mit welcher dankbaren TheilnahmÂ« die Kompositionen

lthre aufgenommen, davon zÂ«ugt die rasche Verbreitung

und das frÃ¼hÂ« BedÃ¼rfniÃ� Â«inÂ« zweiten Auflage. Von

auffallenden GÂ«gtnmÂ«inungÂ«n ist uns nichts bekannt ge>

worden; eS wÃ¤ren ihnr auch nicht viele, diÂ« das Zeug

dazu hÃ¤tten, diesen wissenschaftlich geschlossenen Gang

nur in der kleinsten FugÂ« zu Â«rschÃ¼rtÂ«rn. Dagegen hat

sich Â«inÂ«, dem Schtin nach positivÂ« WidÂ«rlÂ«gung gÂ«gÂ«n

den neum GÂ«ist der Wissenschaft aufgethan, an der

nichts zu loben ist, als Â«den dies offene â•fl odÂ« naivÂ«?

â�� GtstÃ¤ndniÃ�, dÂ«r allen Welt anzugehÃ¶ren, diÂ« Augen

vor dem neuen LichtÂ« einstweilen verschlossen zu halten,

und stille wie ein Biber unter dÂ«m Wasser am Â«igÂ«nÂ«n

HausÂ« sortzuaibeittn. DiÂ« DÂ«hn'sche HarmoniÂ«lÂ«hr,

hat noch das zmÂ«itÂ« VÂ«dienst, allÂ« jÂ«nÂ« altÂ«n vnjÃ¤hrtÂ«Â»

Meinungen mit ihrÂ« UnhaltbarkÂ«it auf Â«inÂ«n Fleck zu

vnsammtln, so daÃ� nun Â«st Â«in offener Kampf mÃ¶glich,

damit der Sieg dÂ«r neuen Lehre offenbar werde. Es ist,

als mÂ«nn diÂ« altÂ« LÂ«hrÂ« ihr Â«igÂ«nÂ«s EndÂ« fÃ¼hltnd nun

noch Â«inmal mit hÂ«Uerem Lichte aufflackertÂ«, um auf

immn zu vÂ«rlischÂ«n.

In dem vorliegenden Schriftchen nun hat der SchÃ¶-

pfer des neuen Systems sowohl die Widnlegung der al-

ten MusiklehrÂ«, als hiermit direct und indiiect die RÂ«cht-

ftrtigung seinÂ« wissÂ«nschaftlichÂ«n gkgeben. DiÂ« Schrift

ist polemisch, in dn WÂ«isÂ« Â«iner ausgefÃ¼hrtÂ«Â« RÂ«cÂ«nsion

gÂ«gÂ«n DÂ«hn gÂ«richtet; doch geht siÂ« Ã¼bÂ« das gnvÃ¶hn-

lichÂ« Wksen rÂ«cÂ«nsirtndÂ«r PolÂ«mik wÂ«it hinaus, da Â«bÂ«n

DÂ«hn'S NamÂ« und WÂ«k nur zum RÂ«or6sÂ«ntantÂ«n

dn altni SchulÂ« und dn tausendmal wiednholren Jrr-

thÃ¼mÂ« dienni soll. Wir Â«rkÂ«nÂ»Â«n in Ton und Haltun?
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dieser Polemik, die der Vers, mir nothgedrungm tm

Dienste dn Wahrheit ausspricht (s. Vorwori), den feu-

rigen liebevollen Reformator, der zu ernsten ZweckÂ« avch

Â«in derbes Wort nicht scheut; denn zum Ausrotten so

viel verderblicher Hirngespinnste, zum Kampfe gegen den

mohlconditionirten Aberglauben einer compakten Majori-

tÃ¤t (vgl. SchluÃ�), zur Erarbeitung einer wahrhaft bele-

benden Lehre, gehÃ¶rt so viel Kraft und Muth, daÃ� man

das herbe schonungslose Wort, auch wo es unbarmherzig

klingt, als AusfluÃ� jener reformatorischen KÃ¼hnheit mit

anerkennt. Ueoer unzeitige Schonung spricht sich unser

Schriftchen am treffendsten in den Worten S. 114 am

Ende, nachdrÃ¼cklich auch S. 72 aus. Einem Reforma-

tor aber, der dazu geboren, â•žKlÃ¶tze und StÃ¤mme aus-

zureuten, mit Rotken und Teufeln zu Felde zu liegen,

Bahn zu brechen und PfÃ¼tzen auszufÃ¼llen" â•fl (Worte

Luthers Ã¼ber sich selbst) dem geziemt auch wohl die stÃ¤h-

lerne RÃ¼stung und der grobe Fausthandschuh, und wir

haben das Naturell nicht anzuklagen, das kÃ¼hne That

und herbes Leid mit derselben Hand austheilr. Sonst

kÃ¶nnte einen der Feind, der am Boden liegt, dauern;

er wird feinen Tos fÃ¼hlen, wenn n je Leben gehabt.

Es kann hier nicht die Absicht sein, jene Recension

zu recensiren, oder auS der grÃ¼ndlichen Polemik, die uns

im strengsten Zusammenhange verstÃ¤ndlich ist, Einzelhei-

ten hervorzuheben; auch wÃ¼rde dies ziemlich erfolglos sein,

da das BÃ¼chlein bald in den HÃ¤nden aller wissenschaft-

lichen Kunstfreunde sein wird. Nur auf einige Gesichts-

puncte mÃ¶chten wir aufmerkfam machen, um nÃ¶khiqeii-

falls auch die Widerwilligen heranzuziehen, und zur Be-

sprechung, wenn auch zur Widerlegung anzureizen; dazu

ist eine Ãœbersicht und Hervorhebung des Neugewonn,-

nen, wodurch eben Marx die alle Lehre bewÃ¤ltigt und

Ã¼berflÃ¼gelt hat, ausreichend.

Die Tendenz der ganzen Compositionslehre spricht

sich in den Worten der Einleitung aus: â��sie muÃ� B i l-

oungsfchule fÃ¼r schaffendÂ« KÃ¼nstler, fÃ¼r Lehrer und

Leitende sein" (S. 9. 13) â•fl und der Zweck dieser Po-

lemik insbesondere ist, zu zeigen, â��daÃ� die bisherige Lehre

diesen Zweck nicht erfÃ¼llÂ«" â•fl (S. 6. 65,). DiÂ«

wesentlichen MÃ¤ngkl der alten Lehre erweisen sich auS der

â•žUntersuchung dessen, was der Compositionslehre Ã¼ber-

haupt Noth thue" (S. 14 ic ). â•fl wo denn zunÃ¤chst

der auffallende Mangel der alten LehrÂ« in die Augen

springt, die ,,LÂ«hrÂ« von dÂ«r MtlodiÂ«" gÃ¤nzlich

auÃ�er Acht gelassen zu haben (S. 16. 6S,). Die Ten-

denz der alten Lehre, das Sinnlich-WohlklinÂ»

gende zum MaaÃ�stab der Kunstgebole zu machen, hier-

mit der beschrÃ¤nkten SubjektivitÃ¤t deS individuellen

Gustus, der Â«igentlich der Tod aller freien (objektiven)

Kunst ist, wird S. 70â•fl76 grÃ¼ndlich aufgedeckt; daran

baumelt denn das aus dÃ¼nnen FÃ¤den gedrehte System

der Consonanzen und Dissonanzen (S. 77) und

Dehn's grauenvolles Akkord system <S. Â«S), dessen

bedenkliche WiderspruchÂ« sich ebÂ«n an Â«ntscheidenden Stel-

len z. B. beim Nvnen- und UndqimenakkvrdÂ«, bei der

Entstehung des Septimenakkordes ic. auch dem unbe-

fangenen Blicke auffallend entgegen stellen. DaÃ� endlich

auch die Praxis, welche jene Ã¤ltere Theorie zum RÃ¼ck-

halt zu haben vorgiebt, weder in sich begrÃ¼ndet, nock er.

folgreich sei, wird S. 117â•fl146 nachgewiesen.

Schon dieser AbriÃ� zeigt auch dem Unkundigen, wie

bedeutende GegenstÃ¤ndÂ« hier vor das Forum der Wis-

senschaft gezogen werden, auf deren Erledigung die wahre

Kunstwissenschaft, die vernÃ¼nftige Freiheit der

Kunst allein beruhen kann. lieber die AusfÃ¼hrung ent-

halten wir unS des Urtheils, da ihre Wirkung ohnehin

bei dem empfangenden, nach Licht begierigen Theile un-

serer L.sewelt sich bald genug bestÃ¤tigen wird. Ueber

Darstellung und Ausdruck ist schon vorhin die Rede ge-

wesen. Der groÃ�e Vortheil, den Marx vor allen Ã¤lteren

Kunstlehrern voraus hatte, nÃ¤mlich die grÃ¼ndliche, all-

gemein-wissenschaftliche Vorbildung, die allein das neue

System mÃ¶glich gemacht hat, tritt auch bicr in der Klar-

heit und SchÃ¤rfÂ« der Diction, die bei aller Tiefe doch

immer faÃ�lich und greiflich bleibt, woKIkKuend hervor.

Deshalb dÃ¼rfen wir ihm weder die heftigeren Worte des

Unwillens, noch die hÃ¤ufige ErwÃ¤hnung seiner wissen-

schaftlichen Werke verÃ¼beln, da es ja nicht seine Per-

son ist, die er verficht (s. Vorwort), und hÃ¤ufig auch

solcke Citate die ErklÃ¤rung abkÃ¼rzen und das Ã¼berflÃ¼ssige

Rasonnement verhindern, zumal da ein grÃ¼ndliches wis-

senschaftliches Werk im Sinne unserer Zeit auÃ�er ftinem

eigenen gar nicht vorhanden ist.

Â«Schiuk foigt.,

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

i

22.

^KeÃ¤tre <ie lOjiers - <Ã¼Â«roi<zue.

Erste Vorstellung der Wiederholung der â•žCamilla", Oper in

3 Acten von Dolayrac.

Von dieser schon vor lÃ¤ngerer ZÂ«it angekÃ¼ndigtÂ«

OpÂ«r versprach der eine Theil in freudiger Erwartung sich

lebhaftes VergnÃ¼gen, indeÃ� der andere nicht begreifen

konnte, wie man Interesse an einem Werke vom Jahre

1791 nehmen kÃ¶nne, dessm Cvmponist zwar zu seiner

Zeit bÂ«liÂ«bt gewesen, abÂ« der Meisterschaft doch gar nicht

gewachsen sei. Und doch ist die Camilla Â«ines der gu-

ten WerkÂ« Dalayrac'S, reich an glÃ¼cklichen MelodieÂ«Â«

voll zarter Empfindung, sÃ¼Ã�er Melancholie und Grazie.

Nina und Gulnare stehen allerdings auf einer hÃ¶hem

StufÂ«, doch entbehrt auch Camilla keintsmegs jene Zart-
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leir des melodischen Ausdrucks, die allen seinen Werken

eigenthÃ¼mlich. Ich erinnere nur an die Arie aus ^6<>I-

i,Ke et (,'IsrÂ». Freilich mag ich dem Autor so vielÂ«

allerliebsten Sachen nicht fÃ¼r Recht sprechen, daÃ� er eine

Menge Vaudevilles mit dem Titel Oper geziert, aber

MÂ« diese, selbst die heut zu Tage am wenigsten bekannÂ»

ten, enthalten dock ausgezeichnete Satze. Dahin gehÃ¶-

ren: ?Ki>!p>,e et Leoi-gette, LsrÃ�iiies, les <leux 1 u-

lrurs, I'Xmiint ststne, Iiinsu<t Â«i'^st, Alexis, ie (^Kii-

lrgÂ» <le Kloutenern.

Camille, sehr erfinderisch vom Dichter <^nme,Iie en

trÂ«i, sctes genannt, ist ein schÃ¶neÂ« groÃ�es Melodrama

mit einer unkerirdischen HÃ¶hle, einer geheimen ThÃ¼rÂ«,

einer unschuldig verfolgten Frau, einem vor Frost und

Hunger sterbenden Ã—inde, einem eifersÃ¼chtigen jungen

Mann, einem galonnirten Officier in gewichsten Srie.

fein, einem Hafen von Bedienten, einem jovialen Burg-

voigt, einer jungen VermÃ¤hlten mit Bauern und BÃ¤ue-

rinnen voll Respect gegen den gnÃ¤digen Herrn, mit Furcht

vor Gespenstern und mit allen Sorten von Tugenden.

Eine solche Oper muÃ� eine OuvertÃ¼re in C-Moll ha-

ben. Jedes wvhlgezogene Melodram damaliger Zeit fangt

in diesem Tone an, und Dalayrac wagte nickt, von

einem Gebrauche abzuweichen, der noch das Gute hat,

daÃ� er die AusfÃ¼hrung erleichtert und die meistÂ« Sono-

ritÃ¤t der hauptsÃ¤chlichsten Instrumente fÃ¼r sich hat. DiÂ«

OuvertÃ¼re zu Camilla ist, ich gÂ«stÂ«hÂ«, einÂ«, mit sie dÂ«r

erste, der beste frÃ¼her gemacht Kat, wie man sie beut zu

Tage noch fabricirt und wie sie kÃ¼nftig noch zum Vor-

schein kommen werden.

Dalayrac hat nie viel in diesem Genre geleistet.

SeinÂ« manchmal opplaudirre OuvertÃ¼re zu ^<IÂ«Ii>Ke et

<HÂ«rÂ» enthÃ¤lt ein sehr hÃ¼bsch entworfenes Violin-Solo,

aber das ist auch alles. Freilich ist eine OuvertÃ¼re keine

leichte Aufgabe. Bei weitem die meisten unserer grÃ¶Ã�-

ten Meister haben in Allem, nur nicht in dieser Gat-

tung der Komposition ercellirt. Das, was Sacchini und

Piccini hierin geleistet, verdient kaum der ErwÃ¤hnung.

Gluck hat Â«ine unsterbliche OuvertÃ¼re geschrieben, eS ist

die zu Iphigenie in AuliS, und Â«inÂ« groÃ�artige Intro-

duktion zu Iphigenie in TauriS. Vor solchen Meister-

mÂ«rkÂ«n kann man wohl seine OuvertÃ¼ren zu Orpheus,

Echo und Narcisse, Armide und Alceste vergessm. Mo-

zan's OuvertÃ¼ren zur ZauberflÃ¶te, Don Juan und

Figaro entschuldigÂ«Â« diÂ« zu MithridateÂ«, Jdomeneo,

Titus ,c.

Paisiello war der Autor von iÂ«o Opern, aber kei-

ner einzigen wahren OuvertÃ¼re. Doch schweigÂ« ich von

dÂ«n JtaliÂ«nÂ«rn, diÂ« niÂ« gtwuÃ�t, was diÂ« Instrumental-

Musik vÂ«rmag. Gretry s zwei OuvertÃ¼ren zu Is cÂ»rÂ».

vsne und ^snurge; nichts â•fl Monsigny; nichtÂ« â•fl

Philidor; nichts â•fl Duni; nichtÂ« â•fl Nicolo! â•fl Man

sprach mir vor 20 Jahren viel von der OuvÂ«rture zu

^ocovcle, aber seit ich sie gehÃ¶rt, glaube ich nicht daran.

Boieldieu's OuverturÂ« zum Califen, Mehul's Ouven,

zu Stratonice, zu IÂ» OKusse Â«!Â» ^euÂ»e Ueori, LupdrÂ»

Â»ine und ^veiiKle, cle l'olette lass' ich gelten; aber

PÃ¤r: nichtÂ« â•fl Catel: nichtÂ« â•fl; dagegen KreutzÂ«'Â«

OuvertÃ¼re zu Lodoiska und Vogel's herrliche und 'dra-

matische zu Demophon! â•fl ReichÂ«; nichtÂ« â•fl aber

Winter'Â« Ouvert. zu Klsrie tie IU,Â»>ti,Ibsr,. Graun;

nichts â•fl HÃ¤ndel: nichts (wenn die Â«inztlnen Orchtstn-

stÃ¼cke, mit denen er seinÂ« Opern und Oratorien einleitet,

OuvertÃ¼ren sind). Weber hat beinahe Ã¼berall reussirt.

SeinÂ« drei groÃ�en OuvertÃ¼ren zu FreischÃ¼tz, Oberen und

Euryanlhe sind Me,stÂ«rwÂ«rke, und die zu Preciosa ist

allerliebst. Aber Beethoven! Diese bewundnnswÃ¼r-

gigen 3 OuvertÃ¼ren zu seinÂ« Â«inzigtn Oper Fidelis ljÂ«

sogar 4 mit dÂ«r ersten unter dem Titel â•žLenorÂ«" be-

kannten), diÂ« erhabenÂ« zu Coriolan, diÂ« unvÂ«rglÂ«ichlichÂ« zu

Egmonr, diÂ« majtstÃ¤tischÂ« in C-Dur, Op. .24., Â«iÂ«

diÂ« andere auÂ« derselben Tonart, deren OpuSzahl mir

nicht gleich gegenwÃ¤rtig! â•fl

Doch zurÃ¼ck zu Camilla. DiÂ« Â«rste Arie des Burg-

raths: ,,^oli minnis" ist komisch und gut entwickelt.

Das Trio: â•žl.ne grnÂ«e clncke" ist noch bÂ«ssÂ«r; das

Thema entbehrt weder der OriginalitÃ¤t noch eines schÃ¶-

nen Colvrits und ist fortwÃ¤hrend in den Stimmen, so

wie dem Orchester durchgefÃ¼hrt, ohnÂ« pÂ«inlichÂ« KÃ¼nstÂ«lÂ«i

und contrapunctischeS Gemirre. Die Â«rstÂ«n ViolinÂ«Â«

welchÂ« sich in den ChÃ¶ren sehr oft geltend machen, sind

nicht eben sehr geschmackvoll gefÃ¼hrt; ihr Gang ist ge-

mein und drÃ¼ckt nicht selten die Stimmen nieder. Die

Melodie der Couplets: â•žOn uÂ»u, Â«iii, que <!uu, I mÂ«

rmge" ist eben so hÃ¼bsch als einfach. DiÂ« Modulation

nach Moll giebt ihr Â«inen launigen Anstrich, den der

Text auf den ersten AugÂ«nblick nicht vnmuthen lÃ¤Ã�t.

Ich rechne es Dalayrac als Verdienst an, daÃ� Â«r diÂ«fÂ«n

ftinen Zug, dÂ«n Â«in Andnn gar lÂ«icht Ã¼bnsehtn hÃ¤tte,

hervorgeheÂ»Â«Â« und der theils im Charakter, thtilÂ« in dÂ«

Situation einÂ«r jungÂ«n Braut bÂ«grÃ¼ndÂ«r liÂ«gt. Ein

Flitengang im pisnissimÂ« macht Â«inen sehr gÃ¼nstigÂ«Â»

Effect. In der Arie: â•žÃ¤mour veogesoce" ist zwar

diÂ« Diction wahr, aber dÂ« Gesang kÃ¶nnte, ohne an der

Treue zu vÂ«rliÂ«rÂ«n, inttnssanter sein, dazu wird diÂ« Me-

lodie noch durch Â«ine trivialÂ« OrchÂ«sterbeglÂ«itung unter-

drÃ¼ckt. DiÂ« fortwÃ¤hrend wiÂ«derkÂ«hrÂ«ndÂ« AuswÂ«ichung des

OrchesterÂ« im Tutti nach jeder Gesangsperiode in die

Dominante, ist zum Verzweifeln.

Das FinalÂ« verdientÂ« dÂ«n Applaus des PublicumÂ«

vollkommen. Ganz glÃ¼cklich ist Â«in Unisono der Stim-

men mit dem Orchester angebracht, nur folgen darauf

jenÂ« trivialen ViolingZnge, diÂ« ich schon Â«wÃ¤hnt. Ich

schweigÂ« Ã¼bÂ« die Arie deÂ« 2ten ActeÂ« zu dÂ«n Worten:

â•žDien Â«ieÂ» smuurÂ» etc." mit ihrÂ«Â« Trillern und ihrer

Manier Gretry'Â«. Mit Ausnahme deÂ« schÃ¶nen Lar.
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ghettoÂ»Themas enthÃ¤lt das Duo zwischen Camilla und

Albnti nichtÂ« Erhebliches. Dagegen sticht die Arie der

Camilla hervor.

Im zweiten Finale hÃ¤tten Schrecken und Mitleiden

nicht besser ausgedrÃ¼ckt werden kÃ¶nnen, als es durch diese

einfachÂ« Melodie und diesÂ« eigenthÃ¼mlichen harmonischÂ«Â«

Hilfsmittel gÂ«schehÂ«n ist. Die StrÂ«tta sÂ«tzr dem ganzÂ«n

herrlichen FinalÂ« diÂ« KrÃ¶nÂ« auf. Herrlich! herrlich! â•fl

Das schrieb ein franzÃ¶sischÂ« Cvmponist, an dessen Na-

men man sich jetzt zu erinnern die auÃ�erordentlichÂ« GÂ«-

wogÂ«nheit hat, Â«in Musiker, den die Contraxunctisten

und modernen Componisten von jeher nur Ã¼ber diÂ« AchÂ»

seln angeskhen, Â«in MÂ«nsch, der, wie man meinte, nichts

von Musik wisse; das schrieb der arme Dalayrac! â•fl

Da tretÂ«n nun diÂ« Klugen hin und wundem sich, daÃ�

so Einer, wie er, ein solches FinalÂ« habÂ«n schrÂ«idÂ«n kÃ¶n-

nen. â•fl

Im dritten Acte ist ein Duo zwischen Camilla und

ihrem Kinde weggeblieben, weil man es nicht besetzen

tonntÂ«; es entbehrt weder der Grazie, noch der NatÃ¼r-

lichkeit. AuÃ�er einer Arie dÂ«r Camilla und deren Geber,

findet man nicht viel mÂ«itÂ«r.

Die Wiederholung der Camilla ist eine gute Idee.

Zur Ehre der Opnnvermaltung muÃ� ich erwÃ¤hnen, daÃ�

sie diÂ« Partitur Dalavrac'S unverÃ¤ndert gelassen und nur

das wegen der Kinderrolle unausfÃ¼hrbarÂ« Duo und einÂ«n

kleinen Satz im Â«rsttn FinalÂ« gestrichen hat. DiÂ« Acteurs

Kaden das MÃ¶glichste gtleistet. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen,

daÃ� GulnarÂ« und Nina dÂ«r Camilla folgrÂ«n! â��

Aus Hamburg.

^ Romberg. â•fl Prume.)

Sie vÂ«rmuthÂ«n und ermatten wahrscheinlich, daÃ� in

dem sonst so bewegten Hamburg auch mit RÃ¼cksicht aus

Musik diÂ« kleinen und groÃ�en EreignissÂ« sich jagen, und

so mancheÂ« Â«influÃ�reiche Neue vorkÃ¶mmt. DaS ist we-

nigstens in dieser Sommerstation nicht der Fall gewesen.

Concerte kommen natÃ¼rlich nur in seltenen Ausnahmen

sÂ«it dem Musikfest und Liszt'S Concert nebst spÃ¤terem

Vortrag, im Theater war keines, und mit der Oper geht

es larifari. Das grÃ¶Ã�ste musikalischÂ« EreigniÃ� fÃ¼r Ham-

burg, ja fÃ¼r Europa, in unfern Mauern, war Â«in trau-

riges, Â«s war BÂ«rnhard Romberg's Tod bekannt-

lich! SÃ¤mmtliche JournalÂ« habtn sÂ«inÂ«n Nekrolog ver-

brÂ«icÂ«t, was ich aber darin so wenig als sonst jemals Â«r-

wÃ¤hnt fand, ist diÂ«seS, daÃ� hier frÃ¼her unter Rom-

bÂ«rg's Leitung und besonderer technischer Aufsicht Pia-

no's von bedeutendÂ«! GÃ¼tÂ« gkfertigt wurdm, aus wel-

cher Fabrik Â«inÂ« unsÂ«rÂ«r Â«rstÂ«n JnstrumentÂ«nmachÂ«r, Herr

Schulz htrvorging. Romberg's damaliger EntschluÃ�

war heroisch : Wien und London diÂ« Spitze zu bieten!

und ein Beweis, daÃ� Herr Schulz durch eine tÃ¼chtige

Schule gegangen, nÃ¤mlich unter Meister Romberg,

ist auch der, daÃ� ihm schon vor acht, neun Jahren von

der hiesigen patriotischen Gesellschaft die groÃ�e goldenÂ«

VerdienstmedaillÂ« zugestellt wurdÂ«.

Unsere WinterconcertÂ« wird diesmal allem AnscheinÂ«

nach PrÃ¼mÂ« erÃ¶ffnen. Er ist am lÃ¶ten Scptbr. hier

eingetroffen und sein Concert auf den 24sten bestimmt.

Prume ist ein offenÂ«, unbefangener und liebenswÃ¼rdiger

Mensch, und dÃ¼rfle hinsichtlich seiner VirtuositÃ¤t, diÂ«

alle SchwÃ¤chen und Tugenden des kunstlÃ¼sinnen Pu-

blikums zu kennen schtint, auch hiÂ«r wieder guten Erfolg

! haben. Man kÃ¶nnte sagen, Prume spielt eine eclectiÂ»

! sche Schule, aus zwei, eigentlichen dreien zusommengebil

^ det, Ã¼ber die das franzÃ¶sische, Beriol'sche Air eben so zur

ausgegossen ist, als das Paganini-BuU'sche in bezaubern-

den Nuancen. Prume spielt sehr rein, was mir de,

seiner Lebendigkeil und VelocitÃ¤t, in dem Durcheinander

des Kneipens und Streichens, des Pizzicalo und Vogens

ein bedeutendes Verdienst ist. Der KÃ¼nstler wird von

hier nach Holland reisen. SpÃ¤ter oder im Verlaufe des

Winters erwarten wir den wackern Cellisten Carl Schu-

berth aus Petersburg.

Von dem jungen Geschlechte, das unter uns fÃ¼r

Musik heranwÃ¤chst, will ich Sie, neben dem schon frÃ¼her

in dieser Zeitschrift erwÃ¤hnten kleinen Frl. Wilckens

auf diÂ« zwÃ¶lfjÃ¤hrigÂ« Tochter eines unserer modernen Mu-

siklehrer, Hrn. Ferdinand Fiebig's aufmerksam machen

Das liebe MÃ¤dchen hat durchaus nichts WunderkindÂ«!,

tiges, abÂ« Â«cht viel sich krÃ¤ftig offenbarendes Talent.

Es spielt die Thalberg'schen Phantasieen, die Liszt'-

schen, Beethoven'schen, Hummel'schen Sachen mit

eleganter Fertigkeit, Mendelssohn'Â« Pianofortelieder,

mit unerwartet tiefer Innigkeit. Der Vater wird diesen

Herbst mit seiner talentreichen Tochter nach Schweden

reisen, doch zuvor uns selbst noch ein Concert bereiten.

ES ist ihm eine freundliche Aufnahme zu wÃ¼nschen, fÃ¼r

deren Angemessenheit in Hinsicht auf Talent und Leistung

ich hin mit vollem Herzen ZeugniÃ� ablegÂ«.

Die jÃ¼ngst nÂ«u gegebene Oper â•žMacbeth" von Che-

lard, hat im Ganzen nicht angesprochen. Die gescheu-

ten Herrn Recensenten meinten etwas Rechtes zu erha-

schen, aber das Publicum kritisitt nach seinem natÃ¼rli-

chen GefÃ¼hl und sagt: Es ist nichtÂ« fÃ¼r uns. Fran-

zÃ¶sischÂ«, italienische, deutsche, und Gott weiÃ� was noch

sonst fÃ¼r SchulÂ« â•fl wir wollen Chelard, nicht?

weiter. Nicht Ohrdienerei, sondern reine Kraft uno

Musik! â•fl C.

Â«on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Rgr, â•fl Abonnement nebmn,

aZe PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunfthandlungei, an. â•fl

iBiknickl bei Ii. Â«i Â«mann in ?cwjjg,,
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A. B. Marx: Die alte Musiklehre im Streit mit ,

unserer Zeit ic. â•fl

cschlv?,)

Hierbei haben Â«Ir noch einer EigenthÃ¼mlichkeit zu

gedenken, die eine Folge sowohl des reformatorischen EiÂ» >

ferS, als der pÃ¤dagogischen Aufgabe, die sich Marx, ge-

stellt hat, zu nennen ist. Der Ton und Styl seines

grÃ¶Ã�eren Werkes (der Compositionslehre), ist im Grunde

streng wissenschaftlich, logisck fortschreitend, aller Reiz-

mitteln der Worrschmeichelei entbehrend, wie Â«S solcher

Arbeit geziemt; dazwischen kommen indeÃ� RuhepunctÂ«,

an denen sich die StimmÂ« zu wÃ¤rmeren TÃ¶nen erhebt,

wo man das persÃ¶nlich mahnende Wort des Leh-

rerÂ« vernimmt. So warm und innig diese Satze uns

auch ansprechen, so stÃ¶ren sie doch zuweilen die Einheit

dÂ«S Tones, welchÂ« die Wissenschaft fordert. Dieser Vor-

wurf aber wird wieder ausgeglichen durch die gutÂ« AbÂ»

sicht*), und wenn Â«inmal Â«inÂ« Ermahnung odÂ« B<Â»

lrachtung breiter auegesponnen ist, als das nÃ¤chste

LehrbedÃ¼rfniÃ� fordert, â�� (wie davon Â«in auffallendÂ«Â«Â«

BÂ«ispiÂ«l in dÂ«r allg. Musiklehrt 2te Ausg. S. 318 â•fl

Z21, von den AeuÃ�erlichkeiten der Direction, zu lesen ist),

â•fl so erwÃ¤ge man, zu welchtm Publicum dÂ«r Lthrn

oft zu sprtchtn hat, und wit selbst diest ltbtnswarmÂ«Â»

TÃ¶ne des gleichsam gegenwÃ¤rtigen Meisters fÃ¼r unzÃ¤hÂ»

lige Schwache ein doppelt anregendes Reizmittel werden

kÃ¶nnen. Wie Â«rnst es aber mit dem pÃ¤dagogischen

BerufÂ« gemeint sei, wie sich der edle Reformator zunÃ¤chst

*) Vgl. auch hierÃ¼ber S. 1Â«2â•flS Anm. unserer Schrift,

woselbst die minder strenge Fassung von Definitionen in LehrÂ»

vÃ¼chern zugestanden wird, und mit Recht.

an das kommende Geschlecht, diÂ« aufstrÂ«bÂ«ndÂ« Generation

der Zukunft gewandt HabÂ«, das bÂ«zÂ«ugl Â«r auf's SchÃ¶nstÂ«

mit dÂ«n nachdrÃ¼cklichen WottÂ«n S. S2: â•ždie Comxosi-

tionSlthrÂ« darf sich nicht bÂ«gnÃ¼gÂ«n, bloÃ�Â« LthrÂ«, sie

muÃ� Erziehung sein." â�� So den ganzen Menschen

ergreifend, ihm den wahrÂ«n Gthalt Â«inÂ«s geistigen Gu-

tes zu Ã¼bÂ«rliÂ«fÂ«rn, das ist diÂ« Ã¤chtÂ« AufgabÂ« dÂ«Ã¶ LthnrS,

wiÂ« in andÂ«rÂ«r WÂ«isÂ« schon Quintilian in dÂ«r RhÂ«-

tvrik, zwar nicht lvgisch-motivirt, doch rÃ¼hrÂ«nd-gemÃ¼thlich

das groÃ�e Wort gesprochen, als ZkugniÃ� sÂ«inÂ«r Â«igÂ«nÂ«n

Tugend: Â«rstorem eÂ«e Â«Â«n pÂ«ssr, uisi bnnurn virum.

â•fl Und wÂ«m Â«inmal (wiÂ« mir selbÂ« zuweilen) diÂ« mÂ«Â«

lancholischÂ« FragÂ« aufstitÃ�Â«, mit dÂ«r sich diÂ« lttzten MaÂ«

rodeurs der alttn SchulÂ« 'schlieÃ�lich zu wappntn pfltgm:

â•žwerdet ihr nun wirklich mit eurÂ« Ntuen wissenschaft-

lichen Education solche Meister erziehen, wiÂ« siÂ« diÂ« alte

unzulÃ¤ngliche Lehr, geboten?" â•fl dem antwortet unsÂ«

Buch mit bÂ«m wichtigÂ«Â», aus wahrÂ«r Erfahrung ge-

zogÂ«nen WortÂ« S. 147, wiÂ« durch die LÂ«hrÂ« das Jr-

Â«n Â«rspart, diÂ« Lust, diÂ« Einsicht, dÂ«r Thatsinn gekrÃ¤fÂ»

tigr, die Zeit sollÂ« gtwonnen werden, fÃ¼r freudigtS, bÂ«-

wuÃ�ttS SchaffÂ«. DaÂ« ist der wahrt Inhalt jÂ«dÂ«r Lthre

und insbesvndÂ«Â« der CompositionslthrÂ«, daÃ� in ihr diÂ«

FortschrittÂ« dÂ«r Jahrhundttte jusammÂ«ngÂ«faÃ�t und in

wirksamÂ« Uebersicht gestellt werdÂ«n; diÂ«S ist auch dÂ«r Â«in-

zig richtigÂ« WÂ«g, GÂ«dankÂ«n und GÂ«schichtÂ« zu vtrsÃ¶hnm,

dÂ«n allÂ« Wisstnschaft Â«wig sucht. Dazu bkdarf tS aber

nicht aUein dÂ«r KtnntniÃ�, sondern der ErktnntniÃ�

(S. 99), wiÂ« siÂ« nur dÂ«m grÃ¼ndlich VorgÂ«bildÂ«tÂ«n, rÂ«d-

lich WollendÂ«, gtistig begabten MannÂ« zu Theil wird.

l>r. s. KrÃ¼ger.



Herr Rubini unv Madame Persiani I

in Frankfurt.

Was der SÃ¤nger Giovanno Rubini fÃ¼r die JtaÂ»

litner ist, davon sprechen die Journalisten und Lexiko-

graphen bereits seit drei Decennien. Es ist daher Ã¼ber-

flÃ¼ssig zu erwÃ¤hnen, daÃ� dieser SÃ¤nger zur Napoleoni-

schen Zeit auf seinem Gipfel stand, daÃ� er in Paris

und London bezauderte, und daÃ� noch immer die ersten

Tenoristen der franzÃ¶sischen BÃ¼hnen ihm mÃ¼hsam nach-

klimmen, um ihn wenigstens in seinen FalseltÃ¶nen, wor-

in er Meister ist, zu erreichen.

Rubini zu hÃ¶ren war ja stets die unerfÃ¼llte Hoff-

nung deutscher Musiker, die nun einmal an ihre Orche-

ster, Stunden, Katheder oder Breter und an ihrÂ« Ar-

muth gebannt sind, die aus tobten Buchstaben den fri- ^

schen Lcbensklang Herausbuchstabiren, und neidvoll die!

anhÃ¶ren muÃ�ten, welche Fortuna in das gelobte Land

des Gesanges: Italien, fÃ¼hrte.

Doch plÃ¶tzlich ist diese Scheidewand gefallen. DiÂ«

edlen SÃ¤nger von Mailand bis Neapel senden uns ih-

ren Apostel, und mir ziehen unsÂ« deutschen BratenrÃ¶cke

an und gehen, die goldenen FrÃ¼chte der Orangen- und

OlivenwÃ¤lder eigenhÃ¤ndig zu pflÃ¼cken. Aber das

GlÃ¼ck kommt nie allein; denn im Geleite Rubini's

glÃ¤nzt die Perle der primÂ» <jÂ«â•žos, die Persiani, und

wer uns Deutsche kennt?, wird wissen, daÃ� das ge-

nÃ¼gt, um uns legionsmeisÂ« in das Theater zu drÃ¤ngen,

und weder den erhÃ¶hten, Thermometerstand noch Ein-

gangspreis zu scheuen. Und ich muÃ� gestehen, auch auf

den deutschen Veteranen, der sein Vaterland liebt und

seine harmonischen Grundlagen, der lieber empfinder als

erstaunt, lieber denkend genieÃ�t als sorglos s^weigt, und

immer den ModekunstsÃ¤ngern des AuslandeÂ« gram war

â•fl auch auf ikn machte diese unverfÃ¤lschtÂ« ReprÃ¤senta-

tion der italienischen Methode, diesÂ« kokette Grazie, diese

elegantÂ« Bravour, dieser verfÃ¼hrerischÂ« Reiz glÃ¤nzender

Melodieen den Â«ntschikden gÃ¼nstigsten Eindruck. Er ver-

gaÃ�, daÃ� der italienische Gesang am Ende doch die Kunst

verdarb, und daÃ�, wo er zu fÃ¼rstlichem Glanz und Reich-

rhum erhob, die Componisten mithalfen, den alten gutÂ«n

Grund sttis lockerer zu machen. Aber so mÃ¤chtig ist der

EinfluÃ� Â«inÂ«s vollendeten Geschmacks, daÃ� er selbst dÂ«n

Rigoristen mir dÂ«n modischen Stoffen, worauf sich die-

ser Geschmack basirt, versÃ¶hnen kann. Und es muÃ�

wahr sein.' Rubini's Gesang ist und bleibt der Edel-

Ã¼ein, an welchem die Zeit blos der Einfassung schaden

tonnte; denn eine hinreiÃ�ende Anmuth, namentlich in den

hÃ¶hern TÃ¶nen, verbunden mit poetischer Abrundung,

streutÂ« frische BlÃ¼lhen Ã¼ber die Reste seiner Stimme,

und seine MÃ¤Ã�igung in den Fiorituren gaben dem

Vortrag einÂ« so wÃ¼rdige Einfachheit, daÃ� sich unserÂ« ita-

lienisirten deutschÂ«Â« SÃ¤ngÂ«, diÂ« niÂ« ftttig wÂ«rdÂ«n kÃ¶n-

nen, Â«in Beispiel daran nehmen mÃ¶chten, MadamÂ«

Persiani aber bezauberte vollends, da sich zu einer ge-

diegenen Technik auch noch die Frische einer klangreichen

Stimme gesellt. Auch sie vermied jedÂ« Uebertreibung

des CadenzenwesenÂ«, und mit mehr Leichtigkeit und

Hingebung kann der Vogel in der Luft nicht singÂ«n, als

Â«s diÂ«sÂ« kleine blasse Frau that. Wir begriffen heute

recht wohl, daÃ� singen und lÂ«bÂ«n bÂ«i den JtaliÂ«nÂ«rn Â«ins

und dasselbe ist. Beide muÃ�ten mehrerÂ« groÃ�e Pieren

wiederholen, was sie auch gar nicht anstrengte. HÂ«rr

Nigri, dÂ«r diÂ« GesÃ¤ngÂ« am Elavier begleitete, selbst dazu

sang, hier ein Duett, dort ein Trio und dann wieder

die TarenteUa, wÂ«nn auch mit mÃ¤Ã�igem Bariton, doch

mit groÃ�er Sicherhnt, mag in diesem Bunde ein un-

entbehrlicher Dritter geworden sein. Das letzte Terzeit

aus dem Barbier z. B: â•žÂ» 2itti, ii'tti", das bloS auf

den Lippen schwebtÂ«, und mÂ«hr gelispelt als gesungen

wurde, ist als ein GÂ«nrÂ«bild der italienischen Volubili-

tÃ¤t, Deutlichkeit, Sicherheit und Feinheit des Ensemble

zu betrachten, und machte einen unvergeÃ�lichen Ein-

druck. Kurz wir befanden uns inmitten deutscher Eicken

und Fichten in den verfÃ¼hrerischen GÃ¤ngen eines itaiien,^

schen Blumenbettes.

Es ist nicht meinÂ« Absicht, mit dem Secirmesser der

Kritik zu untersuchen. Ich wolltÂ« im Geiste Vieler d -Â§

genossene GutÂ« und SchÃ¶ne hiermit nur dankend an-

erkennen.

Jedenfalls wÃ¼rde man Ã¼ber die Politik der nackten

Elavierbegleilung aller Gesangpiecen bei disponiblem Or-

chester, Ã¼ber die Zwischenspiele des Hrn, MessemÃ¤cker's,

Ã¼ber Honorar-Bedingungen, Ã¼ber das MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� der

dominirenden Stellung fremder Matadore zu Instituten

u. s. w. noch Manches zu sagen haben. â•fl EG.

AuÂ« Berlin.

Mai bis August.

Â»SchluÃ�.>

s Sgra Pasta. â•fl Ecncerte zc, â•fl)

Da der Vorwand, als hÃ¤tte Mab. Pasta aus hel.

ler Noth um's liebe Leben nochmals die BÃ¼hne bÂ«schritÂ»

tÂ«n, wiÂ« wir aus gutÂ« Quelle wissen, ganz grund-

los ist, so nehmen wir um so weniger RÃ¼cksicht uns

offen und frei Ã¼ber ihre Jetztleistungen auszuspre-

chen, als es jedem Gebildeten AergerniÃ� geben muÃ�, Â«in

ganzes Publicum durch falsche und sachunkundiqe Recen-

senten, wie sie sich leider in vielverbreitcten Zeitungen

breit machen, irregeleitet und im AuslÃ¤nde als g<-

schmackÂ» und urtheilloS verlacht zu sehen. Signora

Giuditta Pasta ist jetzt einÂ« kunsthistorischÂ« Nota-



bililÃ¤t und gehÃ¶rt in Â«in artistisches Lexikon, aus die

BÃ¼hne nicht mehr. â•fl

Uns bleibt noch EinigeÂ« Ã¼ber stattgehabte Concerte,

Soireen :c. zu erwÃ¤hnen.

Fran?oiS Prume, der lÃ¤ngere Zeit bei uns an

einem gefÃ¤hrlichen AugenÃ¼bel laborirte, veranstaltete, wie-

der hergestellt, am Ã¶. Juni ein !>it>tturnÂ« mu5,cÂ»Ie, im

Saale des HÃ¼tel de Russie, das so besucht war, als die-

ser treffliche, in neuester Zeit sehr fortgeschrittene Vir-

tuose, es in jeder Beziehung verdiente. Um andern

KÃ¼nstlern ein Beispiel aufzustellen, wie sehr sie sich vor

gewissen Empfehlungen hierher zu hÃ¼ten haben, dÃ¼rfen

wir nicht unerwÃ¤hnt lassen, daÃ� Prume, zu seinem

nicht geringen Aerger, wahrscheinlich durch Veranlassung

eines Ã¼bermÃ¤Ã�ig dienstwilligen Freundes, von bekannter

Hand in der Vossischen Zeitung auf hÃ¶chst ungeschickte,

plumpe Weise der Aufmerksamkeit des Publikums em-

pfohlen wurde. Es kam etwa so heraus: â•fl man mÃ¶chte

doch nur um Gottes willen ein Billet kaufen, der arme

Prume habe fo viel Kosten wegen seiner Augenkrankheit

gehabt, daÃ� er die grÃ¶Ã�sten AnsprÃ¼che auf mildÂ« Gaben

hÃ¤tte Das war etwa der Sinn der mit L. R. unter-

zeichneten Empfehlung. Es fehlte nicht viel, und Prume

hÃ¤tte dieser plumpen Freundlichkeit wegen das Unterneh-

men aufgegeben. Es erzÃ¤hlte ihm indeÃ� Jemand die

bekannte Fabel, wo ein wohlmeinender BÃ¤r seinem Herrn,

dem Einsiedler eine Fliege von der Stirne jagen wollte,

die seinen Schlaf stÃ¶rte, und zu diesem Behuf einen

hÃ¼bschen Felsquader auf daÂ« Haupt des Schlafenden

niederschmetterte. Der Virtuos lachte und erkannte dann

auch das Wohlmeinende in der bÃ¤rentÃ¤ppischen Empfeh-

lung. Prume spielte an diesem Abend ein eigeneÂ«, sehr

bÃ¼bsch gesetztes Concertino, namentlich das humoristische

Rondo mit keckem, witzigem Accent, als lÃ¤chelte er noch

Ã¼ber den guten BÃ¤ren. Die bekannte Melancolie hat

Prume zu oft gespielt, er solltÂ« sie seltener bringen, da

er bereits manches, um es neu und pikant darzustellen,

Â»erzerrt vortrÃ¤gt, Ã¼berpfessert. Am SchluÃ� spieltÂ« Â«r

j>Â«ur IÂ« viÂ«Ion Â»eul drei Capricen Â«igener Eomposition,

von denen uns der Hexentanz, sowohl Eomposition als

AusfÃ¼hrung, am meisten gefiel. Die leerÂ« Ehanterelle

war von pikantem Effect. Der KÃ¼nstler wurde bei je-

dem Auftreten mit Applaus empfangen und entlas-

sen, â•fl

Mab. Duflot-Maillard, Â«ine treffliche, sehr >

musikalische SÃ¤ngerin, errang, wie einst Vieuxtemps

viel Lorbeer aber wenig Gold in Berlin. Mab. D.-M.

ist im Pariser Conservatoir gebildet, und wenn auch ein

noch so tressliches Conservatoir nichts fÃ¼r den Ã¤chten

KÃ¼nstlersinn eines SchÃ¼lers kann, so muÃ� man ihm

doch die vollendetÂ« Ausbildung dieses Sinnes zu Gute

schrtibtn. SpÃ¤ter hat sich die bescheidenÂ« und liebens-

wÃ¼rdige KÃ¼nstlerin lÃ¤ngere Zeit in JtaliÂ«n hauptsÃ¤chlich

in Mailand ausgehalten, und reist seit Â«inigkr Zeit in

Dtutschland.

Mab. D.-M. haltÂ« bereits verschiedene Male mit

groÃ�em Beifall in Zwischenacten auf der HofbÃ¼hne ge-

sungen, und war wegen der genialen AusfÃ¼hrung dÂ«r be-

kanntÂ«Â« Beethoven'schen Arie -XK >>erSllc>! sogar in d^r

Vossischen Zeitung, wenn auch nicht so unbedingt, wie

die unerreichbare Gentiluomo â•fl diÂ« auffallender

Weise, z. B. jetzt wieder in Breslau, immer nur von

unmusikalischen Kritikern fo sehr Ã¼berKoben wird â•fl

gelobt worden. Wir hÃ¶rten Mab, Duflot zum Ersten-

mal in einer scenisch-musikalischen Abendunterhaltung, di,

sie am 8. Juni im kÃ¶nigl. Theater zu Potsdam veran-

staltetÂ«. Ein orkanÃ¤hnliches Regenwetter hatte den Tag

Ã¼ber gcwÃ¼thet, und so war das interessante Â«Zoncert vcn

Berlin aus sehr spÃ¤rlich besucht, fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere Pols'

damer Publicum ist so etwas aber zu hoch und zu

theuer .... und dann dauert es auch zu langÂ«, ehÂ«

man in Potsdam berÃ¼hmt wird; Mab. Duflot-

Maillard hÃ¤tte wknigstens noch zwei Jahr in Berlin

mit demselben Beifall singen mÃ¼ssen, ehe sie in Potsdam

sich ein Renomee gegrÃ¼ndet. Man fÃ¤hrt jetzt zwar in

4Â« Minuten nach Potsdam, aber es liegt noch immer

vielÂ« hundert Meilen von Berlin. So z. B. wollten

die wenigen Berliner, die im Eoncert waren, diÂ« KÃ¼nst-

lerin am SchlÃ¼sse hervorrufen, eine EhÂ«, diÂ« jetzt sc

vielen StÃ¼mpern zu Theil wird, daÃ� man eine Duflor-

Maillard kaum noch dadurch auszeichnet, â•fl aber mal,

wolltÂ« die KÃ¼nstlerin durch alle Zeichen des Beifalls ur'.d

der Sensation ein wenig schadlos halten fÃ¼r den traun-

gen Anblick so vieler leeren BÃ¤nke und Logen. Und

siehe da â•fl die Potsdamer widersetzten sich dieser Ehren-

bezeigung, die Potsdamer zischten. Es meinre Jemand

neben mir, die Potsdamer zischten, weil J.J. M.M in

dcr kÃ¶nigl. Loge zugegen seien, und man es vielleicht noch

in Potsdam fÃ¼r tactlos halte, Â«inÂ«n KÃ¼nstler in Ge-

genwart der AllerhÃ¶chsten Herrschaften hervorzurufen.

Darauf meinte ein Anderer, des KÃ¶nigs kunstliebende

MajestÃ¤t wÃ¼rden im Gegentheil sehr wahrscheinlich ge-

ruhen, die Zischer fÃ¼r unanstÃ¤ndigÂ« IgnorantÂ«Â» in Kunsi-

sachtn zu halten, welche Ansicht auch unS als die mÃ¶g-

lichst richtige und wahrscheinliche erschien.

Diese scenisch-musikalische Abendunterhaltung der Mab.

Duflot in Potsdam zerfiel in Â«inÂ« gÂ«mÃ¶hnlicke Eon,

cÂ«rtÂ» und eine scenisch-dramatische Abtheilung. Im tsten

Theil sang die Concertgeberin das bekannte variirtÂ« Rondc

aus der Eenerentola von Rossini, ein Duo aus Tankrcd

mit Dlle. L. SchulzÂ«, und Â«in Paar Tyrolitnne s zum

Clavier, ganz vollendet und charmant, namentlich di,

Romanzen zu eigner Begleitung.

AlS Romeo im letzten Act von Vaccai'S Mcntecci i

zeigte sich Mab. D.-M. als Schauspielerin sehr schwach.

Leider ist'S mit schÃ¶nstem GefÃ¼hl und lebensvollster Lei.



112

denschaft noch nicht gethan: â�� man muÃ� wenigstens

kunstÂ», d. h. bÃ¼hnengerecht gehen und stehen kÃ¶nnen,

Â«um man eine dramatische Scene mit Erfolg durchfÃ¼h-

ren will. Dicse SunÂ« machte einen sehr peinlichen EfÂ»

fett, dagegen einen desto brillanteren die letztÂ«, (aus dem

ersten Acte von Donizetti's Belisario) in der Hr. Zschie-

sche als Eutropio mitwirkte. Die KÃ¼nstlerin machtÂ«

in ditser sehr gut berechneten Essectarie dÂ«r Antonina

allÂ« VortheilÂ« ihrer trefflichen vollendeten GesangschulÂ«

gÂ«ltÂ«nd, und entwickeltÂ« ein Feuer der Leidenschaft, das

zwar Â«twas Ã¼ber diÂ« SchÃ¶nheitslinitn emporflammte, aber

durch seine intensive Glulh dennoch enthusiasmirte, und!

einÂ« Kritik verstummen machte, diÂ« kleinlich an dem ^

Materiellen der Stimme mÃ¤keln wollte, die freilich ir-

gend Â«in BauÂ«rnmÃ¤dÂ«l frischÂ« und krÃ¤ftigÂ« habÂ«n

kann.

Nach diesem Concert Â»Â«ranstaltetÂ« Mab. D.-M. am

24. Juni noch ein Soiree im HÃ¶ttl de RussiÂ« in Ber-

lin , die leider in finanzieller Hinsicht auch nicht sehr er-

giebig ausfiel, obwohl ein wirklich feines Publicum zu-

gegen, und der Beifall deshalb um so ehrenvoller und

glÃ¤nzÂ«ndÂ«r war. Am meisten enthusiasmirte hier wieder

diÂ« Arie von Beethoven, von Hm. Taubert trefflich

begltitet, und nÃ¤chstdem diÂ« EavatinÂ« â•žÂ«rsce! grÂ»ce!"

aus dÂ«m Zten Act des KÃ¶dert le llmule. In der Pro-

nunciation hat die KÃ¼nstlerin, wie viele FranzÃ¶sinnen,

den Fehler, das r nicht Â«gel- und gesangrecht ausspre-

chen zu kÃ¶nnen; kann es doch unsere groÃ�e SchrÃ¶der-

Devrient auch nicht.

AuÃ�erdem ist von Eoncerten nichts Interessantes vor-

gekommen, denn daÃ� die resp. Mitglieder dÂ«S kÃ¶nigl.

Theaters wiÂ«dÂ« Â«inmal Â«in Concert fÃ¼r arme, brodlosÂ«

CoUtgkn gabtn, in dem Mab. Duflot und Mlle. Tuc-

zeck mitwirkten, geHirt eigentlich eben so wenig vor ein

Ã¶ffentliches Forum als die Â»Â»tinee musicsle, die am St.

Juli im Hotel de Russie fÃ¼r Frau v Aaler von mehÂ«

rÂ«ren KÃ¼nstlern veranstalttt wurdÂ«. Der Littrat Hr. A.

GlaÃ�brenner, hatte mit groÃ�er BÂ«reitwilligkÂ«it diÂ«

MÃ¼hen des Arrangements fÃ¼r Fr. v. K. Ã¼bernommen,

dÂ«Â«n Gatte â•fl der trefflichÂ« Bassist Hr. v. Kaler â•fl

sich, wie fast alle deutschen OpkrnmitgliedÂ« der KÃ¶nig-

stÃ¤dter BÃ¼hne plÃ¶tzlich, und wiÂ« man hÃ¶rt ohnÂ« alle BÂ«Â»

rÃ¼cksichtigung des Contracts, durch Hrn. CÂ«rf, den Di-

rÂ«ttor dieses Theaters, auÃ�er Engagement und in diÂ«

pnnlichstÂ« LagÂ« versetzt sah. Man sagt, Hr. Ctrf

missÂ« recht gut, daÃ� diese armen KÃ¼nstler, grÃ¶Ã�tentheilS

OesterreichÂ«, nicht die Mitttl habtn, ihrÂ«, wenn auch

noch so gÃ¼ltigtn AnspruchÂ« in Â«inÂ«m, itichr langwierig

zu machenden ProzeÃ� geltend zu machen, und daraus

allein grÃ¼nde sich diese grausame WillkÃ¼r. Zur Ehre dÂ«r

Menschheit und unsÂ«rÂ«r Gerechligkeitspflege wollen wir

glauben, daÃ� das alles nicht wahr sei, man mÃ¼Ã�te sonst

in allen Zeitungen die deutschen dramatischen KÃ¼nstlÂ«

warnen, sich nicht beim KinigstÃ¤dtÂ« Thtater in Berlin

zu engagiren. In dÂ«m Concnt fÃ¼r Frau v. KolÂ« san-

gen die Damen HammÂ«rmÂ«istÂ«r und PÂ«nz, Hr

EickÂ« und Hr. Mantius, Mab. Peroni-Glass-

brÂ«nner, diÂ« HH. GÂ«rn, RÃ¼thlig und Schnei-

der hielten Declamatorien; Hr. Kullack spieltÂ« eine

Fantasie von Thalberg. Zum Â«rstÂ«n MalÂ« sahen wir

in diÂ«sÂ«m VierteljahrÂ« auch Goethe's Egmont, mit der

wunderbaren Beethoven'schen Musik; das Haus, nament-

lich der erstÂ« Rang war leer, und keinÂ« Hand rÃ¼hrtÂ« sich

nach der OuvÂ«rtÃ¼rÂ«, bei ClÃ¤rchtns Abschitd â•fl welchÂ«

TÃ¶ne! â•fl bei Egmonl's Traum. Das ist Berliner

Musiksinn! Die tobten ClarinettentÃ¶ne der Mab.

Gentiluomo, diÂ« Detonationen dÂ« Mab. Pasta

machten Furore.

Bald hÃ¤tten wir vngessen, daÃ� die Singakademie

am 24. Juni im Jagor'schtn Saal ihr fÃ¼nfzigjÃ¤hriges

Stiftungsfest feierte. MÃ¶ge dies schÃ¶nÂ« Institut recht

langÂ« blÃ¼hen, womÃ¶glich aufblÃ¼hen und Â«s so wÂ«it brin-

gÂ«n, wiÂ« diÂ« BrÂ«slauÂ«r Akademie unter MostviuS Â«S

gebracht hat, nÃ¤mlich aus ihrÂ«r MitlÂ« SolosÃ¤n-

gÂ«r zu bilden wissen; an Stimmen kann es doch

unmÃ¶glich fehlen, wenn man sich nur kÃ¼nftig danach

umthun, und Â«inen ausgezeichneten Gesanglehrer berufen

wolltÂ«.

Wir schlieÃ�en nun, vielleicht fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit! â��

MÃ¶chte das kÃ¶nigl. Theattr recht bald Sophie LÃ¶wÂ«

und neben ihr eine Primadonna fÃ¼r's groÃ�e tragischÂ«

Fach, wie auch einen Tenor wie Tichatscheck acqui-

riren, vor allem aber, auch wenn Spontini bleibt,

sich nach einem routinirten, Parliturspielenden, im Ge-

schmack nicht Â«inseitigen, sondern vorurtheilsfreiÂ«n Opnn-

dirigenten umthun.

Mit den herzlichsten WÃ¼nschen und Hoffnungen fÃ¼r

MÂ«ndÂ«lssohn's Â«sehntÂ« Wirksamkeit, bitten wir dich,

Apollo Musagetes und diÂ« christlichÂ« Cacilia um Schuh

und Beistand! und mÃ¶chtet ihr Unsterblichen doch mit

aller Kraft allen Berlinern Musikern und gutÂ«n Di-

lettanten die KÃ¶pfe zurechtÂ« rÃ¼cken, daÃ� siÂ« sich gem und

willig untn das gÂ«istweckÂ«ndÂ« ScÂ«ptÂ« dieses Geiveihten

beugen. â•fl H. Truhn.

Von d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« ?or

52 Nummirn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â» Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nÂ«hme,i

aÃ¼e PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

kSKbriickt dÂ«I Zr, Iill 5 INÂ« NN lk keixzig. >
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Den 8. Oktober 1841.

Die alte MuMehre, - Ollavianus illicgniis. - Uedn G. B, Bicrco. - Notiz -

Passiv angenommene ungeprÃ¼fte SÃ¤tze sind den todtgebornen Kindern zu vergleichen. Es sind hohle Wortschalle, mit

welchen solche, die von dem Wesen der Wahrheit keine Vorstellung haben, sich und Andre lauschen. Die Wahrheit zeigt

sich nur dem, der von reiner Begeisterung fÃ¼r sie erglÃ¼het. Wer sie nicht um ihrer selbst willen suchet, findet sie nicht.

Diesterweg,

Die alte Muftklehre.

Keine Kunst kann sich der LehrbÃ¼cher in solcher

Menge rÃ¼hmen, als die Tonkunst. Tausende von gro-

Ã�en und kleinen Werken sind seit Jahrhunderten aufgeÂ»

speichert, aus dem der eifrigstrebende JÃ¼nger Belehrung

und AufklÃ¤rung erhalten sollte, doch welche Kunst ist

wohl so unvollkommen bis auf die neueste Zeit gelehrt

worden, als gerade die Musik! Nichts kann man trock-

ner, geistabspannender, ermÃ¼dender finden, als die Schrif-

ten Ã¼ber diese Kunst, die statt einer fest begrÃ¼ndeten

LehrÂ«, dÃ¼rftige und nur theilweise haltbare Regeln mit

unzÃ¤hligen Ausnahmen darbieten, und statt anregende

Beispiele zur ErlÃ¤uterung zu geben, lange Tabellenreihen,

miederlich klingende SÃ¤tze, oder gar â•fl was so hÃ¤ufig

â•fl Zahlen auf Zahlen, ganze ausgefÃ¼hrte Rechenexempel

enthalten. Auf solche WeisÂ« wurde und wird leider noch

diÂ« Tonkunst gelehrt und wie mancher talentvolle Kopf

wohl von ihr hinweggescheucht, der er seine volle Kraft

zu widmen gedachte. Ja, hÃ¤tte irgend einmal ein Heller

Strahl diÂ« mit wahrÂ« Blindhkit gÂ«schlagÂ«nen TheoretiÂ»

ker erleuchtet, so mÃ¼Ã�ten wir gewiÃ� lÃ¤ngst auf einem

Standpuncte stthen, von dem das ganze Gebiet der Kunst

nicht nur mit Sicherheit Ã¼berschaut, sondern auch voll-

stÃ¤ndig begriffen werden kÃ¶nnte. Sie taxpttn jkdoch in

FinstÂ«rniÃ� Â«inher, ergriffÂ«Â« da? zunÃ¤chst zu Erfassende

und fragten nicht: ob das, was sie nun besaÃ�en, das Erste

oder Letzte der Kunst sei, und so geschah es, daÃ� die M e-

lodie â•fl Alles in AllÂ«m, Anfang und Ende aller Musik

â•fl nie ergriffm, niÂ« gtlehrt wurde. Die Praxis eillÂ«

stÂ«ts dÂ«r Lehre weit voraus und diese hinkte mÃ¼hsamen

Schrittes hinterdrein und kam stets um mehr alS Â«in

halbes Jahrhundkrt â�� dÃ¤mm mit verdrieÃ�licher Miene,

fÃ¼r die GegÂ«nwart schon nicht mÂ«hr gÂ«eignet â•fl zu spÃ¤t

und abgelebt an Ort und Stelle an. Was half Â«S nun

noch den TheorÂ«tikÂ«rn, Regeln und Ausnahmen, Ge-

und Verbote den JÃ¼ngern vorzuschrÂ«iben? Die Gesetze

waren lÃ¤ngst schon von den AusÃ¼benden gegeben und

durch die allgemeine Zustimmung aller HÃ¶renden ange-

nommen, ehe ihnen in dem Lehrbuche eine Stelle Â«inge-

rÃ¤umt werdtn kÃ¶nntÂ«. â•fl Was bliÂ«b nicht bis auf den

heutigen Tag â�� um nur dÂ«m Gegenstande einigermaÃ�en

nÃ¤her zu treten â•fl in der Feststellung und BegrÃ¼ndung

der einfachsten GÂ«gÂ«nstÃ¤ndÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig? Ist

es wohl zu glauben, daÃ� man seit Jahrhunderten noch

nicht einmal mit den sieben TÃ¶nen der TonleitÂ«r

in Ordnung ist oder sein will? MuÃ�ten wir nicht t832

Â«rfabren â�� Wiltje'S Versuch â��: C-Dur muÃ� mit

G, G-Dur mit D, D mit A ,c. anfangen â•fl und Â«LZ3

die Beweise lesen (Kretzschmer'S Ideen): C-Dur kann

nur mit H, G-Dur nur mit Iis, D-Dur nur mit

Eis ic. beginnen? Kann sich wohl diÂ« traurigÂ«, vitlfach

gerÃ¼ttelte und zerstÃ¼ckeltÂ« Molltonleiter ihrÂ«s LÂ«bÂ«ns

erfreuen? GÃ¶nnt man ihr Â«inÂ«n leitÂ«rÂ«igenÂ«n Accord auf

ihr,r dritten StufÂ« und muÃ� sie sich nicht noch immer

auf- oder absteigend zwei- oder dreimal hudeln lassen?

MuÃ� denn nicht die arme, unglÃ¼ckliche Quarte sich

immer noch fÃ¼r einen Zwitter halten und hier Eon-,

dort Dissonanz sein? Ist denn diÂ« Akkord,nlÂ«hrÂ«

wohl abgeschlosstn zu nÂ«nnÂ«n, wenn der einÂ« Theoretikn

â•fl G. WebÂ«r â•fl sieben Grundharmonieen aufstellt

und Â«in Andtttr â•fl I. Knecht â•fl drÂ«itausend

sechshundertAkkorde aufzÃ¤hlt, worumÂ« allein â•žsie-

benhundert und zwanzig Ã¼belklingendÂ« Stammakkor-

dÂ«" und unter diÂ«sÂ«n z. B. â��groÃ�kleingrvÃ�e angenehmÂ«

TerzdecimundecimnonseptimenakkordÂ«, drÂ«ifachklÂ«inÂ« ange-

nehme Terzdecimundecimnonseptimenakkorde, kleinvkrmm-

dertkleine traurigklingende Terzdecimknundecimennonsepti-
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menakkorde", und zwar â•žals Urakkorde" vorkommen

und deren noch nicht einmal vollstÃ¤ndiges Namenverzeich-

niÃ� schon allein fÃ¼nfzehn Quartseiten fÃ¼llt? Nicht

einmal die Benennung einer und derselben Sache,

was dock wirklich nicht viel verlangt wÃ¤re, ist einklÃ¤ngig

und wenn Logier von einer Unlerdominante

spricht, so versteht Planitzer die Oberquarte, erÂ»

wÃ¤hnt hingegen jener die Untermediante, so meint

dieser, Â« denke an die groÃ�e Sexte. Und wenn man

endlich auf die hÃ¶hecn LehrgegenstÃ¤nde blickt, staunt man

da nicht, wenn ein Cherubini, der wahrhaft groÃ�e

Tondichter des WassertrÃ¤gers, der Lodoiska und unzÃ¤hli-

cher anderer herrlicher Werke die LehrÂ« zum sogenannten

doppelten Contrapunct und die dazu nithigen Beispiele

â•fl PariÂ« und Leipzig, 18Z7 â•fl aus Johann Joseph

Fux Â«rsllus Â»ll v<trns,sâ•žm â•fl Wien, 1725 â•fl mehr

abschreibt als bearbeitet und doch als ein zeitgemÃ¤Ã�es

Werk dem ernstlich strebenden SchÃ¼ler Ã¼bergiebt; wenn

Â«inSevfried als Hnausgeber der sÃ¤mmllichen SchrifÂ«

ten Alb rechtsberge r's â•fl Wien, 1S39 â•fl allein den

Rhythmus in TÃ¤nzen und Nationalliedern, nicht aber

in Arien, Symphonieen, Quartetten ic. anerkennt und

nur auf Riepel â•fl RegenSburg, 1752 â•fl verweisen

kann, weil er kein Wort darÃ¼ber zu sagen vermag? â•fl

Wer hÃ¤tte nicht diesen Uebelstand der Musiklehre selbst

gefÃ¼hlt, wer ihn in diesÂ« oder jener Weise nicht selbst

mahrgenommen? â•fl Nur offen und ehrlich wurde es

bis jetzt noch nicht ausgesprochen; der Theoretiker hÃ¼tetÂ«

sich â•fl sÂ«inÂ«r Â«ignen Blise wegen â•fl directe Angrisse zu

wagen; der Praktiker war eS vielleicht nicht im StandÂ«

odÂ«r hielt seine Zeit fÃ¼r kÃ¶stlicher, Kiefen Augiasstall zu

fegen und der Laie stand im GanzÂ«n der Kunst zu fern,

um mehr als Allgemeines, Anregendes zu geben. Aber

zum Besten der guten Sache muÃ�te endlich Â«inmal die

MusiklthrÂ«, wiÂ« siÂ« bis jetzt war, doch nicht sein sollte,

kritisch beleuchtet und Â«in tÃ¼chtiger Damm diesemDchlenÂ»

drian entgÂ«gÂ«ngÂ«setzt werdÂ«n. EinÂ« solche Kritik in krÃ¤fÂ»

tig schÃ¶ner Sprache wurde dÂ«nÂ«n, welche die Tonkunst

wahrhaft lieben, in einer so eben erschienenen Schrift

Ã¼berliefert, welchÂ« dÂ«n Tittl fÃ¼hrt:

â•žDie altÂ« MusiklÂ«hrÂ« im StrÂ«it mit unseÂ«

rÂ«r Zeit, von A. B. Marx*). Ltipzig, bei

Bttitkopf und HÃ¤rtel.

In achtzehn Abschnitten sttzt dÂ«r unÂ«rmÃ¼dlichÂ« und

mit GlÃ¼ck nach dÂ«m hÃ¶chstÂ«Â» Ziele strebendÂ« Verfasser

das vielfach IrrigÂ« der alten â•fl bishtrigen â•fl Musik-

lehrÂ« auseinandÂ«, und nicht blos dÂ«r KÃ¼nstln, sondern

gewiÃ� auch dÂ«r bloÃ�Â« KunstfrÂ«und wird mit dem hÃ¶ch-

sten Interesse diefeÃ¶ Buch Â«rgrnftn. SchlÃ¤gt auch der

') Vgl. die Nummern 27 u. 28 d. Ztschr.

Verfasser hin und wieder schwere Wunden, so weiÃ� er

sie auch sicher zu heilen. Doch sollten wohl Alle, die in

ihrem bisherigen Kunsttreiben grau geworden sind, dem

Verfasser beistimmen? Schwerlich! Wem wÃ¤re es verÂ»

gÃ¶nnt, mit einem Schlage alle Vorurtheile zu zerstiÂ»

ren. Nein, rufen wir mit dem herrlichen SÃ¤nger-

Sitzt ihr nur immer! leimt zusammen.

Braut ein Ragout von andrer SchmauS,

Und blast die kÃ¼mmerlichen Flammen

Aus eurem AschenhÃ¤ufchen 'raus!

Wir lassen euch in eurer Nacht und stÃ¶ren 'euch

nicht. Aber wir wollen ringen nach dem Licht, nach dÂ«r

Wahrheit, nach dem einzig festbegrÃ¼ndetem Ziele, und

gelingt es unS, Keffer zu werden, â•žgleich wird es

besser sein."

C. F. Becker.

OctavianuS Magnus.

Octavianus Magnus, ein satyrischeS Gedicht

in 4 GesÃ¤ngen, allen wahren Freunden der Ton>

kunst gewidmet von F. A. Ge locke. â•fl Ham,

bÃ¼rg, bei Hoffmann u. Campe. 184Â«. (8. 7Â»

Seiten.) â•fl

In der That eine SatyrÂ«, welche diÂ« zeitgemÃ¤Ã�Â«

Aufgabe hat, das Virtuosen-Unwesen und die Stellung,

welche das Publicum demselbÂ«n eingtrÃ¤umt, zum GegenÂ»

stÃ¤nde eineÂ« gerechten Spottes zu machen. Mit scharfer

Ruthe geiÃ�elt der Dichter die Hohlheit und ErbÃ¤rmlich-

keit natÃ¼rlich jenes Virtuofenthumes, welches in bloÃ�er

Mechanik und unkÃ¼nstlerischer KÃ¼nstelei den HÃ¶hepunct

der Musik sucht. Bald mit feinen Seitenhiebm, bald

mit Herkuleskeulen schlÃ¤gt er auf das Publicum los,

das sich um des Virtuosen willen lÃ¤cherlich macht, sich

ihm zur PuppÂ« hÂ«rgiÂ«bt und mit ditsem Hand in Hand

jeder gediegenen Richtung entgegentritt.

Der ReprÃ¤sentant des gesammten Virtuosenthums

ist Claviervirtuos; und wenn, wiÂ« der DichtÂ« in der

Vorrede sagt, Â«S Â«bÂ«n so gut Â«in Violinist oder ViolcmÂ»

cellist tt. gethan hÃ¤tte, so lag die getroffene Wahl in so

fern nÃ¤her, als das Clav!Â« das Instrument dÂ«r GÂ«gÂ«n>

wart geworden ist.

Das Gedicht zerfÃ¤llt in 4 GesÃ¤nge. Im Â«rstÂ«n gÂ«ht

Capriccio, der Geist der Neckerei, kurz nach NapolÂ«on'S

SturzÂ« Ã¼bÂ«r Land. Er dÂ«nkt bei sich:

â•žSein (Napoleon's) Cterv ist im VerlÃ¶schen;

â•žUnd sinkt er unter, was wird dann? â•fl

â•žDann geht es an ein Zungendreschen,

â•žUnd mir fehlt wiederum ein Mann,

â•žMit dem ich andre necken kann."



ll5

Die flache, leere Gegend, durch die er wandert, scheint

ihm ganz geeignet, den

â��groÃ�en Mann,

â•žDen Riesen meiner Jetztzeit, den Titan"

in's Leben zu rufen. â•fl Er kehrt in einem DÃ¶rfchen

Â«in. Der Zufall oder das Schicksal will, daÃ� er in ei-

nem Kindtaufhaust eintritt, und dort gastlich aufgenomÂ»

men wird. AuS Muthwillen und Dankbarkeit giebt er

dem Kindlein die Macht,

â•žDie einst ihn auÂ« den engen Schranken

â��Der angeborenen BeschrÃ¤nktheit reiÃ�t."

Der KleinÂ«, Octavian, muÃ� noch in den Windeln eine

Operation Ã¼berstehen. Die eine Hand hat 6 Finger!

Der Dichter kann nicht umhin, als der Finger unter

dem grausamen Messer des Baders gefallen, trauernd

auszurufen:

â•žAch an dem Finger hing sein ErdenglÃ¼ck,

â•žDer wies ihm zu das glÃ¤nzendste Geschick;

â•žUnd wenn wir spÃ¤ter ihn vergÃ¶ttert sehen,

â•žSo mÃ¼ssen wir doch seufzend eingestehen:

â•žâ•žWie hÃ¤lt' er uns zum Wahnsinn erst getrieben,

,,â•žWÃ¤r' ihm der elfte Finger noch geblieben." â•fl

DaÃ� Octavian schon frÃ¼hzeitig, mit einem Tuche auf's

StÃ¼hlchen vor dem Spinett gebunden, sein Talent beÂ»

kÃ¼ndet, wobei der Dichter Gelegenheit nimmt, eine er-

bauliche Lobrede auf die Wunderkinder zu halten, wird

Niemanden wundem, eben so wenig, als daÃ� der Herr

Papa, der sich nicht genug wundern kann, in kurzer Zeit

als SchÃ¼ler neben ihm steht. â•fl Zur rechten Zeit wird

Octavian in s Conservatorium gebracht, bei welcher Ge-

legenheit die Muse schweigend ihren Dichter verlÃ¤Ã�t.

Im zweiten GesangÂ« tritt der Held Ã¶ffentlich auf.

Doch wir Deutschen,

â•žWir brauchen Seit selbst zum Erstaunen,

â��Und groÃ�e MÃ¼he kostet Â« nun,

â•žBevor erst wen'ge in das Ohr sich raunen:

â•žWelch ein Talent lc. â•fl â•fl â•fl

â•žDoch dringt Â« nicht durch! â•fl Noch ist der recht, Funken

â��Nicht in daÂ« PulverfaÃ� gesunken.

Nach ernstlicher UÂ«berlÂ«gung, daÃ� sein Volk noch nicht

rÂ«if fÃ¼r seinÂ« Kunst sei, kehrt er ihm den RÃ¼cken. Pa-

riÂ«! Dort ist's, wo er als Stern erster GrÃ¶Ã�e aufgeht

und glÃ¤nzt. Man schreibt in Deutschland nun Ã¼bÂ«r den

Vergitterten und sieht sein Bild, worauf er im Mantel,

mit langem Haar, rundgeschornem Barte, kÃ¼hnem BlickÂ«

und mit der linken Hand dargestellt ist, diÂ« nicht wen!Â«

ger als â•fl zwei Octaven spannt. DiÂ« Deutschen sind

auÃ�er sich Ã¼ber das ihm zugefÃ¼gte Unrecht und bereit,

ihn zu vergÃ¶ttern ic. Endlich neigt Octavian gnÃ¤dig

sein Ohr. Er kommt nach Deutschland zurÃ¼ck. Im

Â«igÂ«nÂ«n, dicht vnschlossenen Wagen, aus dÂ«m SchooÃ�Â«

Â«inÂ« stummÂ« Tastatur, fÃ¤hrt Â« durch dÂ«n FrÃ¼hling

und

â•žTobt auf jenen stummen Dingern

â•žDahin mit mÃ¤cht'gen Riesenfmgern.

Der Held tritt auf, und â•žneuen Sieg bringt jeder neue

Tag." Der Gesang schlieÃ�t mit den Worten:

â•žEin andres ist die KÃ¼nste pflegen,

â•žEin andres Birtuosenthum.

â•žBegehret keinen andern Segen,

â•žAls Ehre, Beifall, Gold und Ruhm.

â•žDer nervu, rÂ«un> sind die Finger,

â•žDie spannt nur auÂ«, so weit ihr kÃ¶nnt,

â•žLaÂ« andre, wie eÂ« sich auch nennt,

â•žErschein' Euch immer doch geringer.

â��Macht, daÃ� man staunt, dann seid Ihr Meister!

â��Macht, daÃ� man zahlt â�� Ihr seid geehrt! ic.

Im dritten GesÃ¤nge, zu welchem, wie bei den Ã¼bri-

gen, Â«inÂ« gut erfundene, aber mindergut ausgefÃ¼hrte Vi-

gnette beigtgeben ist, schlÃ¤gt der Dichter drastisch, aber

derb auf das lÃ¤cherliche Beginnen des PublicumÂ« bei

Ankunft und Anwesenheit des Virtuosen los. Er znchÂ«

net mit scharfem Griffel die treue Copie eines solchen

Virtuosen, im Benehmen sowohl, als im Spiel. Er

schildert die Introduktion, den Vortrag des BeUini'schen

Thema's, die Variationen.

â•žDer KÃ¼nstler trennt die Melodie in kleine StÃ¼cke,

â•žVertheilt sie weislich an den rechten Daum

â•žUnd an den linkeÂ»; â•fl wÃ¤hlt mit gleichem GlÃ¼cke,

â•žWas dazu klingt, damit im wettern Raum

â•žDie andern Finger ihre Kunst bewahren ic.

â•žDanÂ» dreht er'Â« um â•fl der letzte Finger tappt

â•žDie Melodie, die andern spielen auf,

â•žPassage um Passage setzt er drauf,

â��LaÃ� Jeder, der es horc, nach Athem schnappt ,c.

â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl Mit wechselndem Gesichte

â��WeiÃ� er die Horchenden hier zu ergÃ¶tzen,

â•žUnd gleich darauf in Schrecken zu versetzen â•fl

â��Bis schlieÃ�lich er, sein Wunderwerk zu krÃ¶nen,

â•žEin Trrmulo vollfÃ¼hrt von sechzehn TÃ¶nen I ic.

Der Virtuos lÃ¤Ã�t, als er sich zum dritten MalÂ« zÂ«igt,

eine groÃ�e Phantasie, die SÃ¼ndfluth betitelt, loS. HÃ¶chst

ergÃ¶tzlich copirt der Dichter dieses musikalische GemÃ¤lde,

welcheÂ« er freilich, wohl verleitet durch Unklarheit Ã¼ber

den Begriff, den er sich von Neuromantik gemacht, diesem

unterschiebt. Tonmalerei, das heiÃ�t Schilderung von

SinnengegenstÃ¤nden und deren Begebenheiten durch TÃ¶ne,

nahm von jeher und wird ferner auch Â«ine untergeord-

nete Stellung in der Musik Â«innehmen. Sie war und

kann nimmermehr besondere AufgabÂ« derjÂ«nigÂ«n neuern

Richtung der Musik sein, diÂ« mit dem Namen: â•žneu-

romantische SchulÂ«" bezeichnet wird, Â«in Name, der nicht

dem Wesen gilt und gelten kann, da diÂ« Musik in ih-

rem tiefsten Wesen rein romantisch ist, sondern der Sache.

Wenn nun Virtuosen neuerer Zeit mit schlechten Ton-

gÂ«mÃ¤ldÂ«n der Art aufgetreten sind, so haben sie das we-

der als JÃ¼nger der neuromantischen SchulÂ« gethan, noch

haben siÂ« Â«twas NÂ«ues geleistet, da es SchlachtgemÃ¤lde,

RtistgtmÃ¤ldÂ«, GemÃ¤lde biblischer Scenen (vergl. diÂ« inÂ«
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reressante Abhandlung von E F. BeckÂ« hierÃ¼ber) schon

gegeben, ehe Jemand an die neuromamische SchulÂ« ge-

dacht. Die Wirkung, welche die groÃ�artige Phantasie

Octavian's hervorbringt, ist, daÃ�

â•žDie Damm wimmern vor VergnÃ¼gen,

â•žErschrecklich heult das stÃ¤rkere Geschlecht,

â•žDie KrÃ¤nze, die Gedichte stiegen zc.

â•žSo schneiden acht handfeste Jungen

â•žZuletzt des Wzgens StrÃ¤nge ab,

â•žIn den sich Octavian geschwungen,

â•žUnd fahren ihn nach Haus im Trab ic

Im vierten Abschnitte beschreibt der DichtÂ« eine De-

putation, die Octavian empfÃ¤ngt und ihm das BÃ¼rger-

recht devotest zu FÃ¼Ã�en legt. Alles Corricatur und Fratze,

aber â•fl wahr! â•fl Gleich darauf erhÃ¤lt er einen Brief

aus Paris. Ein anderer Virtuos ist dort aufgetreten

und er â•fl vergessen. â•žVergessen sein, du bittrer Trank!

â•fl " Er fliegt nach Paris. Aber, wie gesagt, ein An-

derer ist am Brete. Er eilt nach Deutschland zurÃ¼ck,

aber â•fl armer Octavian! â•fl

â•žDir dienten sie, ihm (dem neuen Virtuosen) sind sie

Sclaven,

â•žKaum schreit man noch, weil man zu mÃ¤chtig fÃ¼hlt,

â•žDenn was Du einfach hingespielt,

,,Oas spielt der FÃ¼rchterliche in Ocraven.

â•žEr reckr sich auf der TÃ¶ne Leiter

â•žNoch um zwei ganze Schritte weiter,

â•žSchlÃ¤gt gar (hat nicht das Volk gelogm)

â��Den BaÃ� zuweilen mit dem Ellenbogen,

â•žUnd trillert â•fl was doch wahrlich nicht geringer â•fl

â•žUnd trillert gar mit einem Finger.

Dies nur die flÃ¼chtige Skizze des ganzen Gedichtes,

das, wie karrikirt und zur Fratze auch Vieles gezogen,

doch meist wahr und stets lreffvnd ist. MÃ¶ge es nament-

lich von Virtuofen gelesen werden! â•fl

Julius Becker.

Noch ein Wort Ã¼ber G. B. Biercy.

Ueber diesen trefflichen und vielverdienten Mann ist das,

was Herr Prof. Ur SchÃ¼tz in Nr. 2SU bis 242 der dies-

jÃ¤hrigen Abendzeitung erzÃ¤hlt, unstreitig das Beste und Voll-

stÃ¤ndigste, was wir bis jetzt haben. Da derselbe aber am

SchlÃ¼sse noch zu einer ausfÃ¼hrlichen und sclbststÃ¤ndigen Bio-

graphie Bieren'Â« aufforderr, so erlaube ich mir fÃ¼r kÃ¼nftige

Biographen Â«och einige Daten beizufÃ¼gen.

Zuerst wÃ¤re zu bemerken, daÃ� man auch in achtbaren

Nachrichten, z. B, bei Haymann, Bierey's Vornamen nicht

Gott lieb, sondern Gottlob gedruckt sinket.

Sodann fehlt ein Abschnitt seines Wirkens, da er I7SU

ali Musikdirector bei der Wegner'schen Truppe in CÃ¶then ge-

wesen ist. Mit der Secondaischcn ist er auch auf kurze

Zeiten nach Prag, Braunschweig und BallenstÃ¤dt gegangen.

Sicherlich fÃ¼llte einen bedeutenden Theil seiner ThÃ¤tigkeitiÂ»

sphÃ¤rÂ« die Bildung seiner Tochter Wilhelmine zur Opern-

sangerin aus. Schon als Kind hatte sie die BÃ¼hne betreten;

besonders aber erregten ihre DebÃ¼ts IUIÂ» zu Breslau die

schÃ¶nsten Erwartungen. Damals verkÃ¼ndere man ihre nahe

Verbindung mit einem polnischen EdelmannÂ«, und so lÃ¤Ã�t sich

denn vermuthen, sie sei bald nachher Frau v. Garczynska

geworden. Ali solche glÃ¤nzte sie spÃ¤ter bei der Oper zu

Mainz.

Zu Bierey's Sinzvereine wÃ¤re doch noch zu bemerken, daÃ�

er, trotz seinem anfÃ¤nglichen herrlichen AufschwÃ¼nge nicht lange

bestanden hat.

Seine Musik zu WeiÃ�e'S Todtenfeier, der ich selbst als

Kind mit beigewohnt habe, hat er spÃ¤ter zu seiner trefflichen

Ostercantate benutzt, und sie ist auch â•fl natÃ¼rlich mit verÃ¤n-

dertem Texte â�� 1Â»14 wieder in StraÃ�burg zur Feier von

Ludwigs XVI. Opfertode gegeben worden.

Unter seinen Cantaten verdienen noch einige namentliche Er-

wÃ¤hnung: die Feier des FrÃ¼hlings (welche er zu Â» Malen

setztÂ«); die Sachsen im Lager; das Opfer der Menschenliebe;

der Sieg Amors; I'inveiÂ»Â« (von Metastasio); il tributÂ« <!!

ri^ienu e <> smure; das Aerndtefest. â•fl Unter den Festspie-

len : die Patriotenfreude, â•fl Unter den Prologen: das Opfer;

Wonne und Lohn. â•fl Unter den dramatischen Werken: Sta-

nislaus, oder die wundersame Rettung.

Er lieferte die Musik zum Turnier von Kronstein, zu La-

nassa, zu Heinrich IV. vor Paris; ingleichen einzelne Num-

mern zu den Zigeunern, zu Winter's Maria von Montalban,

zu Mehul's beiden FÃ¼chsen (ms '1'snrÂ« Ã¤uruie). Mir dem

Rochlitz'schen â•žBlumenmÃ¤dchen" hat er Friedrich Benda ent-

schieden ausgestochen. Die Veethoven'sche Sonate Opus Â»l

erweiterte er zu einer Symphonie. Auch gehÃ¶rt zu seinen

Kallers: der Marquis in der Klemme,

Was endlich noch die Aufnahme und den Werth seiner

dramatischen SchÃ¶pfungen betrifft, so war beides nicht immer

so glÃ¼cklich, als man leicht aus dem erwÃ¤hnten Aufsatze schlie-

Ã�en kÃ¶nnte. Unter seinen frÃ¼heren Werken har man selbst den

besseren KÃ¼nstelei und Effekthascherei vorgeworfen, dason er

mir der â•žRosette" sich frei zu machen begann, > â•žWladimir"

und ,M Pantoffeln" gefielen zwar in Wien, keineswegs aber

allgemein und am mindesten der Kritik â•fl, der â•žZahltag"

(lÂ»Â«S) in Leipzig durchaus nicht. Auch lieÃ� die â��Herberge

bei Parma" (in Text und Musik eine Nachahmung des herr-

lichen, leider nun auch fast vergessenen WassertrÃ¤gers) mir

Ausnahme der Blindekuh-Scene, die Wiener gÃ¤nzlich kalt.

Bei der Kritik hatte Bierey besonderÂ« durch den Sten Theil

des Donauweibchens, welches nothmendig Gassenhauer forderte,

sich sehr geschadet, und es gehÃ¶rte die tressliche â•žClara von

Bretagne", unstreitig eines seiner Meisterwerke, dazu, seinem

so stark beeintrÃ¤chtigten Ruhme zu HÃ¼lfe zu kommen.

Dresden. Albert Schiffner.

Notiz.

Zum nÃ¤chsten Gedurrstag des KÃ¶nigs von PreuÃ�en,

d. lÃ¶ten Octbr., wird Sophocles Antigone zur AuffÃ¼hrung

kommen, zu der Mendelssohn die ChÃ¶re componirt hat.â•fl

Von d neuen Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern mit musikalischen Beilagen 2 THIr. 2u Rgr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â«Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iÂ«ekruckl bei Fr, RÃ¼ckmann in Sci^iÂ»
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LiturgischÂ«. â•fl KÃ¼rzen StÃ¼cke s. Pste. - Der â•žSuitarrensxieler" o. Halivy. â•fl

Ja, Menschenstimme, hell aus ftommer Brust,

Du bist doch die gewaltigste und triffst

Den rechten Grundton, der verworren anklingt

In all den tausend Stimmen der Natur,

v. Eichendorff.

Liturgisches.

F. I. Wilsecker, Lehre vom rÃ¶mischen Choralge-

sange, fÃ¼r Geistliche, Schullehrer, Seminorien und

Choralisten. â•fl Passau, Pustet'sche Buchhdlg. â•fl

, OkLvimn cketunvtorum, genau vers. nach

dem rÃ¶m. Direktor. â•fl Ebendaselbst. â•fl

G. I. Knievel, Choralbuch fÃ¼r kathol. Kirchen,

vierstimmig und mit Zwischenspielen. â•fl Pader-

born, Jungfermann'sche Buchhdlg. â•fl

KV alte ChorÃ¤le, gesammelt und dreistimmig be.

arbeitet von einem Elementarlehrer. â•fl Barmen,

Schmachtenberg u. Steinberg. â•fl

F. C. Kist, 6 4stimmige ChorÃ¤le mit deutschem und

niederdeutschem Text, fÃ¼r SopranÂ» u. Altstimmen.

â•fl Leyden, F. L. Dony. â•fl l fl. â•fl

A. Hesse, Rbeinisch-Westphalisches Choralbuch fÃ¼r

evangel. Kirchen. â•fl Elberfeld, F. W. Betzhold.

- 4 THIr. â•fl

C. G. Schulze, Achtzig ChorÃ¤le fÃ¼r S u. 4 MÃ¤n-

nerstimmen. â•fl Plauen, E. Schmidt. â•fl 4 Thlr.

I. F. Buck und C. W. L. Wagner, Choralbuch

fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. â•fl Bayreuth, Grau'sche

Buchhandlung. â•fl

Das erstgenannte Werkchen giebt in seinem didaktiÂ»

scher, Theile eine allgemeinÂ« Anweisung zum VerstÃ¤nd-

niÃ� der Notation und zum Vortrage der liturgischen

WechselgesZnge, Psalmodieen, Antophonieen deÂ« romischÂ»

katholischen RituS, fÃ¼r den Geistlichen sowohl als die

Cantoren und Choralisten. Der praktische Theil bringt

diese Psalmodieen und Oralionen selbst nach der in

den Missalen, Antiphonarien u. s. w. noch angewen-

deten alten Notation mit den nÃ¶thigen ErlÃ¤uterungen

fÃ¼r die besondern FÃ¤lle. Einer derselben hat in dem

andern obengenannten Werkchen des Verf. eine noch spÂ«-

ciellere Auseinandersetzung erhalten; es enthÃ¤lt dasselbe

alle Einzelheiten deÂ« Todtenamtes. DaÃ� hierbei die An-

weisungen und ErlÃ¤uterungen in lateinischÂ« SprachÂ«,

wÃ¤hrend viele GebetÂ« u. a. in dtutscher gÂ«gÂ«ben sind,

hat vielleicht in der dem Verf. zunÃ¤chstliegenden RÃ¼cksicht

auf die LandesverhÃ¤ltnisse seinen Grund. Die Choral-

lehre ist dagegen deutsch in gedrÃ¤ngter, aber klarer und

gebildeter Sprache abgefaÃ�t. â�� Eine Verschiedenheit

des mit der Bezeichnung â•žChoral" verbundenen Begriffs

stellt sich heraus. WÃ¤hrend in der erwÃ¤hnten Schrift

unter Choral vorzugsweise die eigentlich liturgischen Ge-

sÃ¤nge, die WechselgesÃ¤nge zwischen Priester und Chor,

verstanden werden, so ist in dem Choralbucht von Knie-

vel und der andern obengenannten Choralsammlung daS

Wort Choral ganz in dem Sinne genommen, wie Â«r

beim RituS der evangelischen Kirchen ohne AusnahmÂ«

verstanden wird, nÃ¤mlich als religiÃ¶sÂ«Â« VolkÃ¶litd.

Das Choralbuch von Knievel ist in Auftrag des GÂ«-

nÂ«ralvikariats zu Paderborn zunÃ¤chst fÃ¼r die dortige

Diicese ausgearbeitet, doch werden, heiÃ�t Â«S im Vorwort,

sÃ¤mmtlichÂ« katholische Kirchen, wenigstens zwischen Weser

und Rhein, mÂ«hr odÂ«r wÂ«nigÂ«r ihrÂ« alten Melodieen

darin wiederfinden. Die Sammlung enthÃ¤lt 275 Num-

mern, worunter, auÃ�er den eigentlichen ChorÃ¤len, auch

mÂ«hrerÂ« liturgischÂ« GksÃ¤ngÂ«, und Ist thÂ«ilS auS viÂ«lÂ«n

alten katholischen GesangbÃ¼chern, thellS â•žaus der Tradi-

tion geschÃ¶pft". DiÂ« MelodikÂ«Â« sind so geordnet, daÃ�

jede festlichÂ« Zeit, so viÂ«l thunlich, ihrÂ« alten MtlodiÂ«Â«Â«

wiÂ«der Â«hÃ¤lt; ein Umstand, der auch im protestantischen

Ritus mehr BnÃ¼cksichtigung vÂ«rdiÂ«ntÂ«, als ihm in man-
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chen Kirchm zu Theil wird. Die Sammlung enthÃ¤lt.

Ã¼brigens die schÃ¶nsten auch in der protestantischen Kirche

einheimischen Melodieen. Dasselbe gilt auch von den

5t) ChorÃ¤len des ungenannten Herausgebers, unter denen

sich selbst das LutKer'sche â•žEin' feste Burg", freilich mit j

anderm Texte, findtt. Diese sind in der Art drcistim- i

mig bearbeitet, d.iÃ� sie soirohl von drei MÃ¤nnerstimmen, !

als von zwei Sopranstimmen und BaÃ� auszufÃ¼hren !

sind. Die harmonische Behandlung ist einfach und faÃ�- ^

lich, die engen Schranken derftlben konnten freilich nicht ^

ohne nachtheiligen EinfluÃ� auf die WÃ¼rde und Kraft, !

wie sie der ursprÃ¼nglichen Harmonisirung eigen, bleiben. !

Gleiches ist von den 6 ChorÃ¤len fÃ¼r 4 weibliche, oder !

Knabenstimmen zu sigen; die meist lohe, Ã¶fters sebr !

hohe Lage der Oderstimme sagt der WÃ¼rde des Chorals

wenig zu, so angemessen Ã¼brigens die Harmonie- und

StimmenfÃ¼hrung zu nennen ist, â•fl Das Choralbuch

von Hesse, zunÃ¤chst fÃ¼r die evangelischen Kirchen West-

falens und der Rheinprovinzen bestimmt, enthÃ¤lt alle

gangbaren Melodieen der protestantischen Kirche und in

einem Anhange zwei Liturgieen. Jedem ChorÃ¤le ist

auÃ�er den Zwischenspielen ein ganz kurzes Vorspiel beige-

geben, bei den meisten einÂ« thematische Behandlung der

ersten Strophe des Chorals. GeÃ¼bten Organisten sollte

indeÃ� dadurch nach des Herausgebers Meinung nur Ge-

legenheit gegeben werden, seine Ideen weiter auszuspinÂ»

nen, als es der beschrÃ¤nkte Raum zulieÃ�. Die Ã¤uÃ�ere,

sehr anstÃ¤ndige Ausstattung weicht vom HerkÃ¶mmlichen

durch das Format, ein, im Ganzen auch zweckmÃ¤Ã�igeres,

mÃ¤Ã�iges Hochformat, ab. â�� Die beiden Choralsamm-

lungen fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen entHallen Â«ine Auswahl der

gangbarsten und unentbehrlichsteÂ» Choralmelodieen. DaÃ�

der Satz fÃ¼'- bloÃ�e MÃ¤nnerstimmen, zumal in dem ei-

nen der beiden Werkchen, das sowohl fÃ¼r 3 als fÃ¼r 4

Stimmen berechnet ist, fÃ¼r eine freie Gestaltung der

Harmonik mancherlei BeschrÃ¤nkungen und Schwierigkei-

ten mit sich bringt, liegt auf der Hand KÃ¶nnen eben

deshalb beide Sammlungen in der Choralliteratur eine

Ã¼ber die praktische Brauchbarkeit hinausgehende Bedeu-

tung nicht ansprechen, so werden sie doch eben durch

diese Brauchbarkeit namentlich Schullehrer Â»Seminarien

sehr willkommen sein. â•fl L.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

>Fortsctzung,>

KÃ¶dert IVlÃ¼ller, ?Â«eÂ«ies mÂ»Â»ieÂ»>eÂ«. dp. Ã¶. â•fl

?lrÂ«. Iâ��S d IÂ«â��ISÂ«Ã�r. â�� ^eipslx, Halme!-

Â»ter. â•fl

So viel wir wissen, ist der Componist ein Schotte,

trotz seines echt deutschen Namens. Seine StÃ¼cke ver-

rÃ¤chen indeÃ�.. nichts von seiner auslÃ¤ndischen Abstam-

mung; nach ihnen zu urtheilen ist er mit Leib und Seele

ein Thalbergianer und BeUini sein Nebengott. Musiker

wissen sonach, was sie von den Compositionen zu envarÂ»

ten haben: ein Gemisch von SentimentalitÃ¤t und ClaÂ»

vierpassage, wie es namentlich in Salons geschÃ¤tzt wird.

Uns behagt dergleichen indeÃ� nur wenig, und man weiÃ�

erst, was man an Thalberg und BeUini hat, wenn man

ihre SchÃ¼ler daneben hÃ¤lt. Wie mattherzig daÂ« alles

ist; man begreift nicht, wie es dem Componisten nur

selbst gefallen mag. Die Ueberschriften, die die StÃ¼ckÂ«

haben, machen die Sache nicht besser. Das erste ,,lÂ»

clocnÂ« tie soir" kÃ¶nnte ebenso gut die MorgenrockÂ«

heiÃ�en- das zweite ^'Â»Â«iieÂ» ebenso gut te Kstmir, wie

das dritte lÂ« Ketnui- sich vom I.'gclieu nur blutwenig

unterscheidet. Mehr vermÃ¶gen wir leider aus den StÃ¼ckÂ«Â«

nicht herauszufinden. Der Componift scheint ferti-

ger Clavicrspieler; verwende er seinen FleiÃ� auf daS InÂ»

strument; als Componist wird Â«r schwerlich reussiren. â•fl

I. Komsneses, tsmeux Â»ir cke ckÂ»nse 6e lÂ» Ã¼u

cku XVI sieele Â«rrsiiKtZ p. t. ?kte pÂ» 1^. ?Â»r

reuÂ«. 4 tZr. â•fl LerUn, Ã¶cklesinger. â•fl

Ein kleines, hÃ¶chst lebendiges und anziehendes Mu-

sikstÃ¼ck, das wir allen Freunden nationÂ«UÂ«r Melodieen

empfehlen. Es ist zuerst wieder in Paris aufgetaucht,

und wie der Titel sagt, von Liszt und Chopin in Con-

certen gespielt worden. Der Componist selbst ist unbe-

kannt. Das Arrangement der Mab. FarrÂ«nc verdient

wegen seiner Leichtigkeit und seinÂ«s Wohlklanges beson-

deres Lob. Nochmais sei darauf aufmerksam genmchl;

man wird sich daran erfrischen. â•fl

k!. Voss, â•ž!^e m'onblleÂ« pss" KdspsoÃ¶ie p. ?ktÂ«.

â•fl dp. 3lZ. â•fl 8 Â«r. â•fl Â»erlin, Sote u. Soelc. â•fl

DiÂ« Opuszahl Ã¼berraschtÂ« uns; bÂ«i ziemlicher Be-

kanntschaft mit den erscheinenden Compositionen gÂ«stehÂ«n

wir, daÃ� uns der NamÂ« zum erstenmal vorgÂ«kommÂ«n.

DaÃ� wir indeÃ� zu leidenschaftlicher Sehnsucht nach dÂ«n

vorhergehenden 35 Werken durch viÂ« Rhapsodie angeregt

worden wÃ¤ren, mÃ¼Ã�ten wir falsch bekennen; als Com-

Position hat sie nur wenig Werth, als EtÃ¼de vielleicht

mchr, doch findet man mit Ã¤hnlichen Intentionen wÂ«lchÂ«

zu Dutzenden in andern Heften. Auch hier besagt daS

Motto leider gar nichts, wie denn Componisten solche

Bonbon-Devisen ein fÃ¼r allemal aufgeben sollten. â•fl

<Z. Ã¤evoetke, Â«Ã¶verie, p. kkte. â•fl veuv. 4.

1V <Zr. â•fl Ilsiinover, Asgel. â•fl

Auch ein berÃ¼hmter Name, auch Motti'S; Â«S blickt

einÂ« gewisse fehnsÃ¼chtige Schaffenslust avÃ¶ diesen StÃ¼ckÂ«Â»,

dabei ein schlichtes, sanftes Wesen, daS unS fÃ¼r den

Componisten einnimmt. Freilich steht Â« Â»och nicht auf
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festen FÃ¼Ã�eÂ»; Â«ine Ã¼berwiegende Vorliebe fÃ¼r italienische

Melodik will uns seine Richtung sogar Â«twaS Â«Â«rdÃ¤chkig

machen. JndeÃ� er ist jung, trÃ¤gt einen geweihten Na-

men ; wir wollen das BestÂ« von seinen Bestrebungen erÂ»

warten. Au einem der StÃ¼ckÂ« fehlt uns Ã¼brigens der

SchlÃ¼ssel; es heiÃ�t â��Raoul". Was soll das sein? Es

gefÃ¤llt uns Ã¼brigens am besten. â•fl

l'I,. KuIIÂ»Ic, â•žNÃ¶ve" ?iece cke Sslan p. ?tte.

â•fl veuv. 4. 8 <Zr. â•fl Ã¶erlm, LeKIesiiiAer. â•fl

Ebenfalls ein sentimentales SalonstÃ¼ck, das indeÃ�

Geschick und Talent, jedenfalls einen guten Clavier-

spieler verrckth. Der alle Bach wÃ¼rde wohl gestutzt haÂ»

den bei einem Anfange wie diesem:

< .

^t.,Â« ^ â•fl,

^ ^ â•flOz^ â•fl ^

^ z

l-Z.^ .

JndeÃ� klingt n gut und die Folge ist nicht schlimmer,

das Andante sogar sehr einnehmend fÃ¼r dÂ«n Componi-

stÂ«n. Auf Frauenbeifall scheint Â«r es zunÃ¤chst abgesehen

zu haben und er kann der zarten Aleinigkeit auch nicht

ausbleiben. Immerhin beherzigÂ« dÂ«r jungÂ« Virtuos, was

ihm die Zeitschrift bei einer frÃ¼heren Besprechung einer

sÂ«inÂ«r Eompositionen (Bd. 14. S. Â«19) an's Herz legte:

such' er sich auch bei MÃ¤nnern in Respect zu setzen. â•fl

Hermann v. LÃ¶wenskiold, 4 JmpromtuS zu

4 HÃ¤nden. â•fl Op. II. Nr. lâ•fl4. zu 8 u. IÂ« Gr.

â•fl Leipzig, bei Peters. â•fl

Bei dem groÃ�en Mangel an vierhÃ¤ndigen StÃ¼cken

kann diÂ« JdeÂ«, fÃ¼r diese schÃ¶ne Gattung der ElaviercomÂ»

Position zu arbeiten, nur glÃ¼cklich genannt werden. Es

ist auch nicht das erstemal, daÃ� sich der genannte Cvm-

ponist darin versucht; wir erinnern uns mit Freude eiÂ»

nÂ«r Ã¤hnlichen Sammlung Scherzo's, die diÂ« Zntschrift

schon vor zwÂ«i JahrÂ«Â« btsprochen und mit wÃ¤rmstem

Lobe begrÃ¼Ã�t. Vielleicht, daÃ� dÂ«r Btifall, den wir daÂ«

mals gezollt, den jungen, talentvollen Musiker anreizte,

noch mehr derartigÂ«Â« zu schaffÂ«Â«; wir Â»Â«rmuthen es, diÂ«

neuen StÃ¼ckÂ« schÂ«inÂ«n uns absichtsvoller, gesuchter, als

wolle der Eomponist die frÃ¼heren Ã¼berbieten. Dies StreÂ»

den mÃ¼Ã�te an sich nur lÃ¶blich gknannt werden; aber die

Absicht blickt durch, und siÂ« allÂ«in sichÂ«rt, wiÂ« bekannt,

nicht immer das Gelingen. WiÂ« dÂ«m sÂ«i, als ein ta-

lentvoller KÃ¼nstler bethÃ¤tigt sich Hr. v LÃ¶wenskiold auch

in diesem ntuÂ«stÂ«n WÂ«rkÂ«, und oft dauÂ«rt Â«S uns nur,

daÃ� Â«r sich fÃ¼r seinÂ« Gedanken keines grÃ¶Ã�eren Rahmens,

geradezu des Orchesters bedient, wo siÂ« sich oft schÃ¤rfÂ»

und issectvoller herausstellen wÃ¼rden. Mit Vorliebe scheint

er noch an einem Eomponisten zu hÃ¤ngen, der, so wÃ¼r-

dig und eigenthÃ¼mlich er dasteht, nur sehr wenig nach-

geahmt worden ist; an Onslow nÃ¤mlich. Wir haben

nichts dagegen; es ist Â«in Seitenwtg zum hÃ¶heren Ziel,

aber kein falschÂ«; mit den wechselnden Jahren (der Eom-

ponist zÃ¤hlt kaum 25) werden auch die Vorbilder wech-

seln ; wir mÃ¼ssen eS wÃ¼nschen, denn ein junger KÃ¼nstler

der seinÂ« Bildung allein aus Onslow holen wolltÂ«, wÃ¼ro,

Â«S nicht hoch bringen und zuletzt ganz zurÃ¼ckbleiben

Aber auch hoffen dÃ¼rfeÂ» wir's; ein junger, aufgeweckter

Musikkopf, wie der unsers Eomponisten, kann unmÃ¶ol,^

lange in dieser Richtung beharren. Dann aber, bilde,

und Ã¼bt Â«r sich vielseitiger, wird er gewiÃ� in seinen

Werken manches tilgen, oder auch gar nicht schreiben,

was wohl klingt und richtig, aber musikalisch doch auch zu

geringfÃ¼gig ist, um es Â«inen GÂ«dankÂ«n nennen zu kÃ¶n

nen. So gleich dÂ«r Anfang dÂ«s ersten Jmprvmtu'e.

der Eomponist macht im Verfolg daraus, was zu ma-

chen, und ein Meister kÃ¶nntÂ« nichts Besseres heraus-

bringen; im Grund bleibt jedoch der Gewinn nur immer

gering: eS liegt eben in der ursprÃ¼nglichen geringen Er^

sindung, diÂ« ktine Kunst zu adeln vermag. Wir nab-

men dies kleine Beispiel; es sinket sich noch Ã¤hnliches iÂ»

den StÃ¼cken, daneben aber auch so viel wirklich gut Er-

fundenes und in der AusfÃ¼hrung Gelungenes, daÃ� wir

auch diese Eompositionen der Beachtung aller soliden

Spieler empfehlen mÃ¼ssen. Beim ersten Durchspielen

wird der GenuÃ� freilich noch karg, und siÂ« wollen aur

das Genauste und BestÂ« zusammenstudirt sein. EhÂ«>

aber soll man Ã¼berhaupt nicht urtheilen, ehÂ« man nichr

ein StÃ¼ck In seiner vollkommensten AusfÃ¼hrung sich den-

ken kann oder Â«S so gthirt hat. Wir freuen uns, bald

auch von andern Eompositionen deÂ« inttressanten jungen

DÃ¤nen bÂ«richtÂ«n zu kÃ¶nntÂ«. â•fl

(Schills fÂ°l,'^

Der Guitarrenspieler.

Romantische Oper in S Acten von HalevÂ».

RÂ«fÂ«rÂ«nt ist bei Besprechung dieser Oper vttsuch'

auch einmal die VerhÃ¤ltnisse der deutschen Operncomvc

nisten gÂ«gÂ«n die der Pariser in etwas in Schutz zu net

men, dÂ«nn <S scheint ihm, daÃ� in den meisten Raisonnc

mentS darÃ¼ber Beiden, In Lob sowohl, als Tadel zu vie

gethan wird, und daÃ� man Â«inseitig nur daS PekuniÃ¤r:

dabei in's AugÂ« faÃ�t, ohnÂ« sich namentlich um die Kunst-

interessen dabei weiter zu bekÃ¼mmern. Auch bedent:

man nicht, daÃ� sich der Unterschied in den pecuniÃ¤re,

VerhÃ¤ltnissen zwischen Paris und Deutschland in allen
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StÃ¤nden witdÂ«rfindÂ«t, und daÃ� j. B. kein Dichter, kein

Maler fÃ¼r seine Werke so bedeucend honorirt wird, wie

in Frankreich; aber dieser Unterschied gleicht sich im gro-

Ã�m Ganzen wieder aus, und vielleicht sogar noch zu

unserm Vortheil. ReichthÃ¼mer wird zwar ein deutscher

Componist durch eine reÃ¼ssirendeOper nicht erwerben, doch

zÃ¤hlt sie gewiÃ� zu den eintrÃ¤glichsten von allen Kunst-

producten. Man frage nur z. B. Marschner nach der

HonorareinnahmÂ« fÃ¼r seinen â•žTempler" oder â•žHeiling";

oder Leitzing nach der seines â•žEzaar und Zimmermann",

und man wird in Erfahrung bringen, daÃ� sie nicht gar

so unbedeutend ist, wie man allgemein zu glauben scheint; !

wenigstens ist der deutsche Operncomponist mit durchgrei- !

senden Werken in dieser Beziehung gewiÃ� vor Dichtem >

und Malern im Vortheil. Freilich werden in DeutschÂ» >

land auch viele Opern geschrieben, deren pecuniÃ¤rer ErÂ» j

trag sich auf â•fl nichts reduzirt, doch kann man Ã¼ber- !

zeugt sein, daÃ� die Ursache davon in den Werken selbst !

seinen Grund findet, und schwerlich mÃ¶chte eine Oper >

anzufÃ¼hren sein â•fl ich redÂ« von der Neuzeit â•fl die den

Haupt-Anforderungen entsprechend, nicht zur Anerkennung

gekommen wÃ¤re. In kÃ¼nstlerischer Hinsicht aber â•fl und

dies ist der eigentliche Punct, auf den ich kommen woll-

te â•fl, mÃ¶chten die gepriesenen VeihÃ¤ltnisse der Oper in

Frankreich keineswegs fÃ¶rderlich sein, denn sie leisten,

mehr denn gut ist, jener unseligen, goldgierigen Vielschrei-

bern Vorschub, wodurch sich so manchÂ« Talente vor der

Zeit verflacht haben; ich nenne hier nur Auber, der, obÂ»

gleich er genug des Guten geliefert hat, doch schwerlich

zu jenem fabrikmÃ¤Ã�igen Opernlieferanrm geworden wÃ¤re,

der weder die Kunst, noch seinen Ruhm, sondern lediglich

noch seinen Marstall zu berÃ¼cksichtigen scheint. Ferner:

Adam, der in der grÃ¶Ã�sten Geschwindigkeit mehrere Opern

schrieb, von denen sich die letzte zur ersterÂ« verhÃ¤lt, wie

der Nadir zum Zenith. Und um endlich auf den â•žGuiÂ»

rarrenspitlei" und seinen SchÃ¶pfer zu kommen; es scheint,

Halevv will sich ein Ã¤hnliches Schicksal bereiten. Zu

welchen sanguinischen Hoffnungen hat er nicht durch seine

â•žJÃ¼din" und seinen â•žBlitz" berechtigt, denn in diesm bei-

den Werken finden sich alle KrÃ¤fte zu einem bedeutenden

Operncomponisten vereinigt: Â«inÂ« glÃ¼ckliche Auffassung,

dramatischÂ« Kraft, Melodie, lebendiges, ausdrucksvollÂ«Â«

Jnstrumtntalcolorit, Beherrschung der Form u. s. w.,

und nicht ungern bemerkte man in manchen Dingen Â«in

Zrwitl, als Beweis eines vollkernigen Talentes; aber

ditsÂ« Hoffnung will mit jeder neuen Oper Halevy's mehr

und mehr sinken, denn so viel â•žGuido und Ginevra"

hinter der â•žJÃ¼din" zurÃ¼ckblieb, soviel blieben die â•žDrei-

zehn" und dÂ«r â•žGuitarttnspieler" hinter dÂ« wahrhaft

reizenden Oper â��der Blitz" zurÃ¼ck. Ja, ich muÃ� bekenÂ»

nen, daÃ� ich im â��GultarrÂ«nspiÂ«lÂ«r", auÃ�Â«r Â«inÂ«r RoÂ»

manzÂ« dÂ«r Sara, im lÂ«tztÂ«n Acte, kaum noch Â«ine NuinÂ»

mer als hervorstechend und durchweg gelungen dÂ«Â»

zeichnen mÃ¶chte. An hÃ¼bschen, pikanten EinzÂ«lnhÂ«itm

fehlt Â«S alltrdings nicht, auch ist manches besonders frisch

und lebendig, als: der erstÂ« Ehor, das Sextett und dÂ«r

SchluÃ�chor; abÂ« fast in jÂ«dÂ«r Nummer wird unsÂ« Jn-

tÂ«rÂ«ssÂ« durch Etwas gtschwÃ¤cht! bald ist Â«s dir Anfang,

der uns kalt lÃ¤Ã�t, oder was noch schlimmer, daÂ« EndÂ«,

wiÂ« in dÂ«r AnÂ« Riccardo's, dnm Allegro aus diÂ« sthr

hÃ¼bsche Einleitung mit vier sordinirttn Violinm abschtu-

lich matt klingt. Das Duett zwischm Riccardo und

Don Alvar hat graziÃ¶sÂ« Mtloditm, und ist ftin und

interessant gearbÂ«itÂ«t, wird aber durch Ã¶ftere Wiederholung

eines Gedankens, und die dadurch Â«ntstehende Breite esÂ»

fectlos. Von den beiden Duetten zwischen Riccardo und

Sara hat das ersterÂ« litblichÂ« Parthitm, diÂ« abÂ«r durch

Ã¶dÂ« ThtilÂ« getrennt werden. DaS letztÂ« hingÂ«gÂ«n ist in

Gtdanktn und Form gÃ¤nzlich unbtdmtmd und offmbar

diÂ« schlechteste Nummer dÂ«r ganzÂ«Â« LpÂ«r. Von den Fi-

nale'Â« ist das zweitÂ«, durch diÂ« Situation wiÂ« durch das

krÃ¤ftigÂ« SchluÃ�ttmpo am effektvollsten.

Das Ganze ist mit Sorgfalt, Feinheit und freilich

Ã¶fters an's AbsurdÂ« streifendÂ«? Finesse gearbeitet, und mir

den herausgesuchtesten Pikanteriem gewÃ¼rzt; aber das

Theater ist nicht dÂ«r Ort, wo solchÂ« Eigmschafcm allein

sich gÂ«ltmd machen kÃ¶nnen, hier muÃ� sich die TiÂ«fÂ« mit

Klarheit paaren, das GeistreichÂ« mit dem VerstÃ¤ndlichen,

um auf ein gemischtes Publicum zu wirken, und zweifle

ich deshalb auch, daÃ� Halttv's kÃ¼nstlichÂ« Filigranarbtit

in Deutschland viel Anerkennung zu Theil wecden wird.

Das Sujet, von Scribe, ist zwar spannend, doch fÃ¼r

eine Oper, in der der Dialog so Ã¼berwiegend ist, in ih-

ren Einzelnheitm nicht inttrtssant genug, um wiederholt

vor Langerweile zu schÃ¼tzen. Gegeben wurde diÂ« Ovrr

auf hiÂ«sigÂ«r BÃ¼hne auf anerkennungswerthe Weise, soÂ»

wohl von SÂ«itÂ«n der Darstellenden wie des Orchesters.

DiÂ« franzÃ¶sische Oper und besonders die Spieloper finÂ»

det hier viel Pflege, da unser Personal besonders gÃ¼nstig

fÃ¼r dieselbe constituirt ist. Die Hauptxarthieen des

â•žGuitarrenspieler" warm im Besitze der DUÂ«. KreutzÂ«Â«

und dÂ«r Htrnn Schmidt, Leitzing, Kindermann und

StÃ¼rmer. â•fl

Leipzig. Dt.

Aon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« rwn

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Tblr. 2<>Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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FÃ¼nfzehnter Band.

ZÃ¼r Violine, - Â«lederschau. - ÃœuÂ§ Paris. â•fl Zdcnncmenttoncerte in Leipzig. ^

In jedes Kunstwerk ohne Ausnahme muÃ� UnzÃ¤hligeÂ« hineingedacht werden; seine Wirkung kommt beim Beschauer

weit mehr von innen heraus, als von auÃ�en hinein.

Herbart.

FÃ¼r Violine

G. Wichtl, erstes Concertino fÃ¼r Violine m. Orch.

oder Pfte. Op. S. â•fl Leipzig, bei I. Wunder. â•fl

I Thlr. â•fl

Ein frisch erfundenes, frisch wirkendes ConcertstÃ¼ck.

Die gewÃ¶hnlichen drei SÃ¤tze des Concerts, aber in geÂ»

drÃ¤ngteren Formen und zu Einem Ganzen verknÃ¼pft.

Besondern Schwung und gesunden Kern hat namentlich

das erste AUegro; das erste Auftreten des Soloinstcu-

ments ist entscheidend. Weniger eigenthÃ¼mlich im eigent-

lichen Gedankengehalt ist das Adagio, doch als gesang-

Â«ichÂ« Mittelsatz fÃ¼r die Wirkung des Ganzen wohl be-

rechnet, und das aufgeweckte SchluÃ�rondo wirkt nach ihm

um so frischer und anregender. Sehr ehrenwerth ist

jene, in dem Concertino sich aussprechende Aufrichrigkeit

der Gesinnung, die Ã¼berall nicht auf bloÃ�e Ã¼berraschende

Klangwirkungen und KunststÃ¼cke, sondern auf den musi-

kalischen Gedanken die Wirkung basirt. Dabei doch dÃ¼r-

fen Virtuosen nicht fÃ¼rchten, keine Gelegenheit zu haben,

ihre Kunstfertigkeit in Hellem Lichte zu zeigen, schon der

Vortrag des ersten Satzes wird hinlÃ¤nglich ihr Zuhause'

sein auf dem Instrumente bekunden. Das Concertino

ist mit Einem Worte zu empfehlen.

E. Raymond, 4ir vÂ»ri6, fÃ¼r Violine m. Begl.

des Pfte. Op. LI. â•fl Breslau, bei Weinhold. â•fl

7V Thlr. -

Das Thema ist jener Proteus, der bald als ReiÃ�iger-

scher Walzer, bald als letzter Gedanke Webers, bald als

Ã¶sterreichisches Volkslied die Welt durchzieht. Wir kÃ¶n-

nen nicht sagen, daÃ� er hier von einer Ã¼berraschend neuen

Seite sich zeigte, weder fÃ¼r die Technik des Instruments

noch sonst wie. Staccaro, Doppelgriffe, kurzer und lan-

ger Bogen wechselt in den Variationen in Ã¼blicher Weise.

Das Ganze ist ein galantes, mÃ¤Ã�ig schweres SalonstÃ¼ck,

das beim obligaten Klange der Theetassen sich hÃ¼bsch ge-

nug ausnehmen mag.

M. SchÃ¶n, I/impstience, Capr>'ce oder Concert-

stÃ¼ck fÃ¼r Violine, Op. 12. â•fl Breslau, bei Cranz.

â•fl 4 gGr. â•fl

Der Titel ist in der That nicht ohne Beziehung ge-

wÃ¤hlt. Ein unstÃ¤teS, ungeduldiges Treiben herrscht in

dem StÃ¼cke, das hierhin, dorthin flattert, dann auf einer

Fermate wie ermattet ruht. Doch ist's nicht formlos

zu nennen. Obwohl es nicht wie die eigentliche Erude

eine bestimmte Figur festhÃ¤lt, einen besvndern technischen

Zweck verfolgt, ist es doch mehr Studien- als Concerl-

stÃ¼ck zu nennen, denn als solches wÃ¼rde es doch, schon

der mangelnden Begleitung halber, sich wunderlich genug

ausnehmen.

M. SchÃ¶n, 2 Duetten fÃ¼r 2 Violinen. Op. Â«. â•fl

Breslau, bei Leuckart. â•fl 1Â« gGr. â•fl

G. MÃ¼ller, Sechs leichte Duo's. Op. 22. â•fl

Braunschweig, bei G- M. Meyer. â•fl S Hefte. â•fl

Â» 1Â« gGr. â•fl

E- Raymond, kleine UnterhaltungsstÃ¼cke fÃ¼r Vio-

line allein. Op. 2Â«. â•fl Breslau, bei Weinhold.

â•fl 8 gGr. -

F. A. Michaelis, leichte Variationen fÃ¼r Violine.

Op. dÂ«. â•fl Ebendas. â•fl FÃ¼r Violine allein Â«gGr..

mit Pfte.-Begl. 1Â« gGr. â•fl

Alle vier Werke haben den instruktiven Zweck mit

einander gemein, wenn sie auch fÃ¼r verschiedene Bildunge-

stufen berechnet sind. FÃ¼r schen ziemlich vorgerÃ¼cktÂ«

SchÃ¼ler oder mÃ¤Ã�ig geÃ¼bte Dilettanten sind die zwei

Duetten von SchÃ¶n â•žzum Studium und zur Unter-

haltung" bestimmt. DemgemÃ¤Ã� bewegen sie sich auch
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in Slyl und Form in erweiterten Grenzen, wenn sie

auch in der Reihe der Erscheinungen Ã¼berhaupt Ã¼ber den

Sckuljweck hinaus eine groÃ�e selbststÃ¤ndige Bedeutung

nicht ansprechen kÃ¶nnen. â•fl Leichter sind die Variationen

von Michaelis (Ã¼ber: An Alexis), doch sind sie nicht

fÃ¼r erste AnfÃ¤nger, der Spieker muÃ� wenigstens in den

ersten drei Lagen und in den Doppelgriffen schon einiger-

maÃ�en bewandert sein. OhngefZhr dieselbe Stufe der

Technik setzen die UnterhaltungsstÃ¼cke von Raymond

voraus, doch gehen sie anfÃ¤nglich noch ein Paar Stufen

zurÃ¼ck, und schreiten erst allmÃ¤hlich bis zum bezeichneten

Grade der VirtuositÃ¤t fort. Gleichfalls durch einige Bil-

dungsgrade fortschreitend sind die Duo's von MÃ¼ller.

Doch beschrÃ¤nken sie sich sÃ¤mmtlich auf die erste Lage.

Wenn die vorhin erwÃ¤hnten UnterhaltungsstÃ¼cke zum

Theil durch zu winzige Form etwas kindisch ausfallen,

so haben diese Duo's dagegen schon Â«in vollkommneres

Ansehn, sie bestehen meist aus zwei bis drei SÃ¤tzen ver-

schiedenen Charakters und sind Ã¼berhaupt mit einer ge-

wissen gesetzten SoliditÃ¤t behandelt. Zu erwÃ¤hnen ist

noch, daÃ� nicht die eine StimmÂ« vorzugsweise fÃ¼r den

Lehrer, sondern beide fÃ¼r zwei ohngefÃ¤hr gleichÂ« Spieler

berechnet sind. â•fl O. L.

Liederfchau.

Jacob Bing, S deutsche GesÃ¤nge fÃ¼r eine Sing,

stimme mit Begl. des Pfte. â•fl Mannheim,

bei K. Ferd. Heckel. - 1 Fl. 12 Kr. â•fl

In der Bemerkung unter des VerfasserÂ« Namen:

â��ZÃ¶gling des GrvÃ�h. Bad. Blindeninstilutes" so wie in

der Dedication, womit der Componist einen Act der

Dankbarkeit begangen, mag wohl diesmal Jeder gern Â«in

Wort der FÃ¼rspracht bei der Kritik finden, der nie die

Person sondern nur die SachÂ« gelten soll. Vielleicht

war die VerÃ¶ffentlichung dieser LiedÂ« Â«in Lichtblick in

der Nacht dÂ«s SÃ¤ngers, den wir ihm von Herzen gin-

nen und nicht trÃ¼ben mÃ¶gtn. WichtÂ« Â«r darum auch

nicht Â«fahren, daÃ� die Leute drauÃ�en in der Welt zwar

keinÂ« SchÃ¼lerschniher in seiner Arbeit gefunden, aber

Neuheit der Gedanken, Kraft und Frischt der Em-

pfindung, Bestimmtheit des Ausdruckes und Grazie ver-

missen.

Ch. Feinroth, Â« Lieder fÃ¼r eine BaÃ�- oder Ba-

ritonstimme, mit Begl. des Pfte. â•fl Breslau, bei

Carl Cranz. â•fl IL gGr. â•fl

Ich wÃ¼nschte als Motto unter die Ueberschrift â•žLie-

derfchau" die Worte gesetzt zu haben: â•žWer den Ta-

del nicht Â«rtragÂ«n kann, wird nimmer auch

Lob erringen" â•fl doch findet eS auch wohl hier noch

seine passendÂ« Sttlle. â�� DaÃ� der Componist, Â«in An-

fingÂ«, wie aus Allem hervorgeht, Gedichte wie: â•žFichte

und Palme" und: â•žSchwÃ¤bisches Volkslied" â•žKaun

gedacht, war der Lust Â«in End' gemacht", gewÃ¤hlt, ist

schon Â«in MiÃ�griff. Wie oft ist Heine's schÃ¶ne Gedicht

und noch dazu gut componirt worden! Grund genug,

die VerÃ¶ffentlichung einer neuen Composition zu scheuen,

wenn man sich nicht getraut, es noch weit besser zu ma-

chen. Der Componist scheint das fÃ¼r mÃ¶glich gehalten

zu haben, trotz dem, daÃ� diese die schwÃ¤chste und schlech-

teste die mir bekannt geworden. Aber eine neue Melo-

die zu einem VolksliedÂ« zu schreiben, das bÂ«rÂ«its einÂ«

gute, und durch die Zeit sanctionirte hat, ist noch ein

grÃ¶berer MiÃ�griff, abgesehen davon, ist es ein Beweis,

wie wenig der Componist Kritik, hauptsÃ¤chlich Selbstkri-

tik habe. DaÃ� in den Liebem Nr. 4, â��An die Nacht",

Nr. 5, â•žDer Bergmann", Nr. 6, â•ždie Schwalben",

(letzteres ist noch das natÃ¼rlichste) auch nicht ein einzigÂ«

neuer Gedanke zu finden, hat mich nicht befremdet, da

ich in dem LiedÂ« Nr. 2, â•žAusgang und Heimkehr,"

sogar den Text falsch scandirt fand, (von Deklamation

will ich ganz schweigen). Der Componist scandirt im

H Tacte folgende Worte so:

das erklinget im Herzen mir wieder,

was ihr singet aus liebender Brust ic.

Wenn der Componist sagt: â•žda HabÂ« ich etwas geschrie-

ben, was mir nicht leicht Jemand nachmacht," so hat

er vollkommen Recht. â•fl â•fl

Siegfried Saloman, S Lieder mit deutschen

und dÃ¤nischen Terten fÃ¼r Gesang u. Pste. â•fl

Op. I. â•fl Berlin, bei F. S. LifcKke. â•fl Dresden,

bei C. F. Mcser. â•fl 25 Sgr. â•fl

Die Lieder verrathen auf den ersten Blick, daÃ� ihr

Componist mehr studirt habe, als sein VorgÃ¤nger. Ob-

wohl das VersmaaÃ� in einigen Liedern, wiÂ« z. B. in

Nr. 2, (Litd Â«ineÂ« Handmerksburschen), und Nr. ch,

(Fischerlied), eine rhythmische EinfÃ¶rmigkeit bedingt, so

hÃ¤tte sie doch der Componist namentlich in Nr. ch, wo

die Einschnitte jt zwei zu zwei Tacte sehr schroff hervorÂ»

treten, durch eine freiere MelodiefÃ¼hrung umgehen kÃ¶n-

nen. Nr. Z, â•žDie Sterne" und Nr. 5, â•žWenn kommt

der Herbst", verrathen weit weniger als Nr. -, â•žAn

das Herz" und Nr. 6, â•žDaS BlÃ¼mchen", fchÃ¶pferischÂ«

BefÃ¤higung.

ErstereS gefÃ¤llt durch seine Einheit und Colorit, letz-

teres spricht an durch eine gewisse Entschiedenheit der

Empfindung, Schade nur, daÃ� in Nr. 6 die kurzen

und etwas trivialen Zwischenspiele nach jedem Verse und

einigt fremdartige Figuren im Basse den Eindruck stÃ¶-

ren. Die Bemerkung, daÃ� sÃ¤mmtliche LiedÂ« nach dem

dÃ¤nischen Texte componirt sind, darf nicht Ã¼bÂ«fthÂ«n

werden.
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Gustav Rebling, Lieber fÃ¼r eine Singnimme m.

Begl. des Pftc. â•fl Dp. I. â•fl Magdeburg, in

der Creutz'schen Buchhandlung. â•fl 12gGr. â•fl

Gewissenhafter und vorbereiteter als obengenannte

Componisten ist ohnstreitig G. Rebling vor das Publi-

cum getreten. Nicht nur daÃ� diese Lieder sorgfÃ¤ltiger

ausgefeilt und im Ganzen abgerundeter erscheinen, so

verrathen sie auch ein besonnenes Streben nach Eigen-

rhÃ¼mlichkeit, was vorzÃ¼glich aus ihrer rhythmischen An-

lage und DurchfÃ¼hrung hervorleuchtet. Dahin rechne

ich Nr. 1, FrÃ¼hlingslied, und Nr. Z, MorgendÃ¤mme-

rung, Nr. 2 ist ein heiteres Liebchen, wie es deren

aber auch unzÃ¤hlige giebt, und in Nr. 4 verhilft das

Des Â»Dur nicht zu grÃ¶Ã�erer Bedeutsamkeit. Nr. 5 da-

gegen, (Komposition zu Heine's schÃ¶nem Gedichte: â•žMit

Myrthen und Rosen ic." verdient den Preis vor den

Ã¼brigen und einen GlÃ¼ckwunsch. I. B.

igortsexung folzr.i

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

23.

Gretry's Meisterwerk, Richard LÃ¶wenherz, dieses

Muster der NatÃ¼rlichkeit, diese musikalische Reminiscenz

mittelalterlicher Sitten, ist in der Overs cnmique wieder

auf die BÃ¼hne gekommen. DaÃ� die Virtuosen die vor-

geschriebenen Tempos und die einzelnen SÃ¤tze treu wie-

dergegeben, ist in der That ein Wunder. Nur das

Thema der Arie: â•žn KicKsrd, o rvÂ«n rÂ«i" konnte sich

nicht gleichen Schicksals erfreuen. Herr Masset hatte

sich eingebildet, das (! auf der dritten Sylbe zu einem

Orgelpuncte ausdehnen zu mÃ¼ssen, so daÃ� die Tactnote

die Geltung von Z Taclen erhielt. Es scheint als habe

Blondel mit seiner Stimme so lange als mÃ¶glich aus-

gebalten, damit sein KÃ¶nig Richard ihn ja nicht etwa

Ã¼berhÃ¶ren mÃ¶chte. Man hat mich versichert, daÃ� Mas-

set diese seine Idee der Gretry's vorgezogen habe. Ja

freilich, wenn er sie vorzieht, dann

JndeÃ� hat Hr. Masset sich in der Ã¼brigen Rolle geneigt

gefunden, Gretry's Ideen den seinigen vorzuziehen.

Roger hat seine schÃ¶ne Arie: Â«8i I'univer, evtier

m'oublie" nicht modisicirt. Seiner zwar graziÃ¶sen, aber

der heroischen Klangstele entbehrenden Stimme gebricht

StÃ¤rke und Umfang fÃ¼r solch einen Satz. Mab. Thil-

lon hat sich herabgelassen, die herrliche Ariette: â•ž1e ersiaÂ«

<lÂ« IÂ»i >>Â»rler >Ã¤ â•žuit" fthr einfach zu singen. Warum

mag sie nur sagen: je vn, Â»ime statt je vonÂ« Â»imÂ«?

Ich weiÃ� nicht, ob die OperÂ» comique einÂ« Utber-

lieftrung gtmÃ¤Ã� daÂ« Ttmpo im Solo dtS alttn Mathu-

rin in der Introduktion, um's Doppelte langsamer wer-

den lÃ¤Ã�t; in der Partitur steht nichts davon. MÃ¶glich,

daÃ� es ein Vorzug, der sich freilich nicht bei dÂ«m Ar-

rangement, welches Hr. Adam durch ZufÃ¼gung einiger

Orchester-Instrumente veranstaltet, herausstellte. Es drÃ¤nÂ»

gen sich mir hierbei zwei Fragen auf. Erstens: durfte

n das thun? und zweitens: wie hat er es gethant

Eine Antwort auf die erste Frage brauche ich wohl nicht

zu geben da ich Ã¼ber eine derartige VersÃ¼ndigung an

groÃ�en MÃ¤nnern mein GlaubensbekenntniÃ� bereits abgÂ«Â»

legt. Was die Beantwortung der zweiten Frage betrifft,

so muÃ� man gestehen, daÃ� Hr. Adam bei dieser schwie-

rigen und undankbaren Arbeit sich den RÃ¼cken gedeckt.

Die den Couplets: â•ž>Â» Â«InnsÂ« n'est nsÂ» que j'Â»ime" bei-

gefÃ¼gte Violoncello-Partie schmiegt sich Gretry's Accom-

vagnement graziÃ¶s an, ohne den Gesang zu beeintrÃ¤chti-

gen. Mit der an einigen Stellen angewandten Piccolo-

FlÃ¶te, ist weder etwas gewonnen noch verdorben. Durch

das Tremolo und Pizzicato der BÃ¤sse bei der letzten

Strophe der Romanze wird an und fÃ¼r sich zwar ein

dramatischer Effect erreicht, doch lÃ¤uft er Gretry's Ma-

nier zuwider. Aber die Posaunen, namentlich beim Re-

frain des Trinkchores, finde ich abscheulich. Dieses edle

Instrument, das in groÃ�en lyrischen Momenten so wun-

derbare Wirkung lhut, das in Scenen des Entsetzens

seine gewaltige, bei religiÃ¶sen Ceremonien seine heilige,

an Todtengerichten seine erschÃ¼tternde, im Kampfe der

Elemente seine gebietende Stimme erhebt, dieses edle

Instrument, welches Gluck mit so viel Um- und Vor-

sicht anwendete, das ohnedies von Â«inÂ« Masse moderner

Musiker zu so unlautern Zwecken benutzt worden, dieses

Instrument soll nun gar noch dem Rundreime bttrunke-

ner Bauern dienen! â•fl DaÂ« geht Ã¼ber allÂ« Begriffe!

C o n ce rte

Allgemeines Stillschweigen! Alle Welt ist in Sp.'a,

Bou'ogne, Baden, in den PyrenÃ¤en; man giebt dort

mstiiie'e, musicsleÂ«, welchÂ« die Badenden nun einmal

nicht besuchen wollen.

Ich habe indtsstn kÃ¼rzlich Â«inÂ» inttrtssanten Soiree

beigewohnt, wo ich die junge debÃ¼tirende Pianistin Irma

Scurict hÃ¶rte. Dies Kind, das seine musikalische Er-

ziehung zuerst von Hrn. Desmarest erhielt, hat seit bei-

nahe einem Jahre Unterricht bei Hrn. Bertini, und

schon hat ihr Talent jenen Schwung und jene Sicher-

heit gewonnen, die eine Virtuvsin in ihr ermatten lÃ¤Ã�t.

In demselben Cvncerte trug Hr. Desmarest mit einer

nicht gewÃ¶hnlichen Begeisterung und seltener EorrectKei:

ein groÃ�es schÃ¶neÂ« Violoncello-Solo aus einem der glÃ¤n-

zendsten Werke Beriols entlehnt vor. Hrn. DeSmarest s

Talent steigert sich von Jahr zu Jahr.

"SchluÃ� fclgr,!
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Erstes Abonnementconcert

im Saale des Gewandhauses,

d. S. October IÂ«4l.

â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt" OuvertÃ¼re von Mendels-

sohn - Barth o ldy. â•fl Scene und Arie von Mozart,

ges von Dem. Elisa Meerti. â•fl ConcertinÂ« fÃ¼r ClarinetK

von C. M. v. Weber, vorgetr. von Hrn. Heinze jun.^

Mitgl. deÂ« Orchesters. â•fl Arie aus Robert d'Evereur von

Dcnizetti, ges. von Dem. Meerti. â•fl Violin-Concert

(erster Satz>, comp, und vorgetr. von Hrn Eamillo

Sivori auÂ« Genua. â•fl Symphonie von Beethoven

(B-Dur, Nr. 4.). â•fl

Es haben gewiÃ� viele der ZuhÃ¶rer mit Bedauern auf den

leeren Platz am Directionspulte gesehen, auf den seit einer

Sieche von Jahren ein KÃ¼nstler stand, dessen geistdurchdrunge-

ner Leitung das Orchester gewiÃ� einen Theil seiner kÃ¼nstleri-

schen Bedeutsamkeit verdankt, und der durch Worte und Werke

auf den Musiksinn deÂ« PublicumÂ« so wohlthÃ¤tig einwirkte und

zu jener EmpfÃ¤nglichkeit heranbildete, die man jetzt hier an-

zutreffen weiÃ�. Ein Monarch hat diesen Mann seinem be-

scheidenen, aber keineswegs unwichtigen Wirkungskreise ent-

ruckt, und ihn seinem CultuS-Ministerium zur VerfÃ¼gung ge-

stellt ; doch zweifle ich, daÃ� dieÂ« hohe Ministerium die Zauber-

formel findet, durch die des Mannes geistiger Schatz ihm auch

fruchtbringend und wirksam werde. Hier Ã¶ffnete er sich dem

innigsten VerstÃ¤ndniÃ�, dem freundlichsten Entgegenkommen, der

unbeschrÃ¤nkten Freiheit, die keine Antichambre, keine RÃ¼cksich-

ten, keine gnÃ¤digen Launen, keine Frohnarbeiten und keine

BÃ¼cklinge kennt. Hoffen wir, daÃ� die Sehnsucht nach dieser

Freiheit den verehrten Mann uns bald wieder zufÃ¼hre. â•fl

Beklagen wir nun auch den halbverwaisten Zustand unseres

Orchesters, so sind wir doch nicht so thÃ¶richt zu fÃ¼rchten, daÃ�

die Leistungen desselben alsbald eine retrograde Bewegung nehÂ»

men werden, zumal da der einstweilige Vormund, Hr. EonÂ«

certmstr. David, kundig und tÃ¼chtig genug ist, um die Lei-

tung im Geiste seines Freundes fortwaren zu kÃ¶nnen; auch

mÃ¤re eÂ« schlimm, wenn die glÃ¤ubig aufgenommenen Lehren ei-

nes hervorragenden GeisteÂ« so bald konnten vergessen wer-

den. Die durchauÂ« prÃ¤cise, trefflich nuancirte und geistbe-

schmingte AusfÃ¼hrung der OuvertÃ¼re und der Symphonie wird

die Zweifler auch wohl in etwas beruhigt haben. â•fl Dem.

Meerti, uns schon von frÃ¼her bekannt und werth, hat in

dem Vortrage ihrer beiden Arien entschiedene Fortschritte noch

nicht gewahren lassen; er lieÃ� in manchen Theilen zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig, und vorzÃ¼glich in der Arie aus Titus. Das

Publicum empfing sie Ã¼brigens auf das freundlichste. â•fl Hr.

Hei-nze zuÂ», schreitet in der VirtuositÃ¤t seines Instrumentes

merklich vorwÃ¤rts; sein Vortrag ist sicher, gewandt und durch-

dacht, nur hat er sich zu hÃ¼ten, daÃ¼ nicht durch allzu Ã¤ngst-

liche Nuancirung die Bildung des Tones vernachlÃ¤ssigt werde,

da dieser allerdings noch an FÃ¼lle und Rundung gewinnen

kÃ¶nnte. Mit Hrn, Sivori (der sich einen SchÃ¼ler Paga-

nin'S nennt) sehen mir die Zahl der Violin - Virtuosen aber^

malS um ein Mitglied vermehrt, und um eineÂ«, das hinsicht-

lich der Fingerfertigkeit die bereits Bekannten vielleicht noch

in manchen StÃ¼cken Ã¼berHoll hat; doch gestehe ich unumwun-

den, daÃ� mir nach gerade die leidige Â«ravour und dieser geist-

lose, gaukelhafte Hokuspokus anfÃ¤ngt sehr gleichgiltig zu wer-

den, daÃ� ich es satt bin, mich Ã¼ber solche PurzelbÃ¤ume, zu

verwundern, und nur zu verwundern. Hr, Sivori spielt

mit Leichtigkeit und ziemlicher Reinheit all' jene bekannten

Schmierigkeiten, als TerzenÂ», Oktaven-, DecimengÃ¤nge,

Arpeggieen mit springendem Bogen ic. ic. und hat vorzugs-

weise seine linke Hand auf eine staunenswerthe Weise ausge-

bildet, aber es ist auch noch viel des Unreifen, Unfertigen in

seinem Spiele; auch bleibt er durchaus in der bereitÂ« ausge-

fahrenen Spur: nirgends kommt Originelles, EigenthÃ¼mlicheÃ¶

zum Vorschein; kurz, wenn ich auch nach speciellerer Analyse

Einzelnes als ausgezeichnet Â«Â«fÃ¼hren mÃ¼Ã�te, so miÃ�fÃ¤llt mir

doch die Richtung dieser VirtuositÃ¤t, die geradeÂ» Weges zur

musikalischen Akrobatik fÃ¼hrt, ganz und gar.

Zweites Abonnementconcert,

d IÂ«. October.

OuvertÃ¼re (Nr. S, C-Dur) zu â•žLeonore" von Beethoven.

â•fl Arie aus der ,.JÃ¼din" v. Halevy, gef. von Hrn.

Tuyn aus Amsterdam. â•fl Violinconcert (Nr. 2.), comp,

und vorgetr. von Hrn. Sivori. â•fl Rec. und Arie von

Eoppolo, ges. von Dem. Meerti. â•fl Phantasie und Va-

riationen auf der G - Saite von Paganini, gesp. v. Hrn.

Sivori. â•fl â•žDie Weibe der TÃ¶ne" Symphonie von B.

Spohr. â•fl

Die gelungene AusfÃ¼hrung der OuvertÃ¼re wurde durch zu-

meilize RÃ¼ckungen im Tempo in etwas beeintrÃ¤chtigt; auch

schien mir die Einleitung zu langsam genommen. Mein Ur>

theil Ã¼ber Hrn, Tuyn stellt sich nach seinem ersten DebÃ¼t

folgend heraus: Seine hohe Tenorstimme ist wenn nicht krÃ¤ftig,

doch klar, durchdringend, weich und in allen Chorden und Schal-

tirungen auf das sorgfÃ¤ltigste durchgebildet, so daÃ� sie im Forte

wie im Pianissimo gleich bestimmt und sicher anspricht, doch

entbehrt sie der eigentlichen SchÃ¶nheit, und eines eindring'

lichen, frischen, lebenswvrmen, geistig angeregten Tones, in

der HÃ¶he nimmt sie sogar einen nicht angenehm kehlartigen

Charakter an. In dem Vortrage deÂ« Hrn. Tuyn gemahlt

man gar bald, daÃ� derselbe tÃ¼chtig gelernt und studirt hat;

er mar mit dein Technischen seines Stoffes fertig, und hatte

ihn auf das subtilste abgerundet und ausgefeilt. DafÃ¼r nimmt

er unsere hohe Achtung in Anspruch, doch aber nicht im glei-

chen Grade unser Interesse; denn seinem Vortrage fehlte der

gewinnende, seelische Ausdruck und d,e poetische FÃ¤rbung; er

mar glatt, aber nicht marin, verstÃ¤ndig berechnet aber nicht

charakteristisch, nicht wahr; er war das ErgebniÃ� des fleiÃ�ig-

sten Studiums, dem aber der Hauch innern Lebens und die

kÃ¼nstlerische SelbststÃ¤ndigkeit fehlte. OeftereS HÃ¶ren wird

mein Urtheil bestÃ¤tigen oder modificiren. Jedenfalls aber kann

Hr. Tuyn mit den sich erworbenen VorzÃ¼gen den meisten deut-

schen SÃ¤naern, die gar'nichts gelernt haben, zum Muster die-

nen. â•fl Dem. Meerti, heute im Ganzen besser disponirt,

denn das erstemal, sang die miserable Arie des Sigr. Ecppo-

la nur theilwcise gelungen, sie hat noch den grÃ¶Ã�sten FleiÃ� auf

die GleichmÃ¤Ã�igkeit ihrer Stimme, und die Reinheit, Leichtig-

keit und Grazie ihrer Coloratur zu verwenden, â•fl Ueber

Hrn Sivori kann ich nur das bereits Gesagte bestÃ¤tigen;

der Beifall des Publikums war auch bedeutend matter, und

liegt in dieser Abnahme mohl der beste Beweis von der fal-

schen Richtung solcher VirtuositÃ¤t. â•fl Sxohr'S â•žWeihe der

TÃ¶ne" ist mir ein Ã¼beraus liebes Werk, und ist auch der Meister

gleich im ersten Satze Ã¼ber die KrÃ¤nze der musikalischen Ma-

lerei hinauSgeschrilten, so herrscht ,n den Ã¼brigen doch so viek

Adel der Empfindung, so viel WÃ¤rme und Ã¤chte HumanitÃ¤t,

daÃ� der Â«ritiker bescheiden schweigt und dem bewegten Men-

schen das Wort lÃ¤Ã�t. Welch eine kÃ¶stliche Perle ist der letzte

Satz! Es ist in der That nach dumpfem, trostlosem Schmerz

die erleichternde, mild rinnende Thrille! â•fl Z.

Bon d. neuen Zcilchr. . Mu'ik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mir musikalischen Bcilaqen 2 THIr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IV Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle Postam'Â«, Buch-, Musik- und Ã—un^yandlungen â•fl

i>VÂ«dr,,ikr h,i Hr, RÃ¼ckmn,,,, in ^iwj!Â« ,
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DaÂ« VorzÃ¼glichste, was uns erhalten ist, ward nirgend durch den Geschmack deÂ« halbgebildeten groÃ�en Hausens vom

Untergange gerettet, sondern durch die Festigkeit einzelner Auserwjhlter.

Ueber Reinheit der Tonkunst.

Der Thibaut'sche Singverein in Heidelberg.

Eine chronologische Zusammenstellung der MusikstÃ¼cke,

welchÂ« in 277 Abenden â•fl vom Herbst 1825 bis FrÃ¼hÂ»

jÃ¤hr 18Z5 in dem allgemein bekannten Singverein des

Geheimrathes Fr. I. Thibaut â•fl gestorben am 28.

MÃ¤rz 5840 â•fl ausgefÃ¼hrt wurden, bildet den Anhang

einer Schrift, die des trefflichen Mannes, wie rÃ¼hmlich

ausgezeichneten Gelehrten Leben mit Feuer und wahr-

haft kindlicher AnhÃ¤nglichkeit an den Entschlafenen be-

schreibt'). Wohl ist es von Interesse zu wissen, was

in dem namhaften Verein, den Thibaut so lange

Jahre mit wahrer Begeisterung leitete, zu GehÃ¶r ge-

bracht wurde, und fÃ¼r viele Verehrer der Ã¤ltern Tonkunst

kann diefec Abschnitt nicht anders als sehr erwÃ¼nscht

sein. MÃ¶gen diese Zeilen dazu dienen, auf die dankens-

werthe Gabe aufmerks.mi zu machen, zugleich mag aber

auch die Bemerkung gestattet sein, daÃ� man wohl nicht

Der vollstÃ¤ndige Titel der Schrift ist: Zlnt. Friebr.

Justus Thibaut. BlÃ¤tter der Erinnerung fÃ¼r seine Ver-

ehrer und fÃ¼r die Freunde der reinen Tonkunst, von vr. E.

Baumstark, Leipzig, bei W, Sngelmonn, lÂ«4>, Â», l8> Sei-

ten. â•fl Der durch Herausgabe mehrer Hefte von Volksliedern

bekannte Verfasser, welcher das iÃ—lÃ¼ck hatte, dreizehn Jahre

mit Thibaut tÃ¤glich umzugehen, und mit ihm Freuden und

Leiden zu theilen, schildert darin mit den lebhaftesten Farben

diesen seinen vÃ¤terlichen Freund. Nur mit der innigsten Tbeil?

nÃ¤hme kÃ¶nnen diese BlÃ¤tter von einem jeden Verehrer Thi-

baut's gelesen werden. Freunde der Tonkunst, welche sein

kÃ¶stlicheÂ« Werk: Ueber Reinheit der Tonkunst â•fl 2,

Ausgabe. 'Heidelberg, 15 26 â•fl mit Tbeiinahme aufgenommen

Und sicher daraus eigenthÃ¼mliche, neue Ansichten Ã¼ber Musik

geschÃ¶pft habeÂ» und mit ihnen vertraut wurden, denen sei eÂ«

als ein zweiter Tbeil oder Forlsetzung desselben bestens an-

empfohlen. Vieles findet sich darin, besonders von Leite 7^

bis zum SchluÃ�, unter der Bezeichnung: Thibaut und die

musikalische Richtung unserer Zeit -, was zum notwendigen

Eommenrar der lktztangefÃ¼hrten Schrift dienen kann

ohne Grund eine grÃ¶Ã�ere Anzahl von TonstÃ¼cken erwarÂ«

tet hÃ¤tte, als daselbst verzeichnet sind, ja selbst Werke

und Meister gÃ¤nzlich vermiÃ�t werden, die des SchÃ¶nen

und Klassischen in groÃ�er FÃ¼lle bieten, und hÃ¶chst bedeuÂ»

t.nd zu nennen sind. Das VerzeichniÃ� genau nach den

(Komponisten zusammengestellt, lÃ¤Ã�t erkennen, daÃ� in dem

langen Zeitraum von zehn Jahren nur von Â«inund-

vierzig Meistern Werke zur AuffÃ¼hrung gebracht wur-

den; darunter finden sich nur zehn aus dem 16., vier

aus dem 17., hingegen einundzwanzig aus dem 18.

und sechs aus dem 19. Jahrhundert. FÃ¤llt das MiÃ�-

verhÃ¤ltniÃ�, welches die Zahlen des 17. und 18. Jahr-

hunderte darbietet, schon in die Augen, so staunt man

allerdings aus der fÃ¼r die Tonkunst fruchtbarsten Periode

des 16. JahrhundertÂ« nicht allein so wenig Eompo-

nisten zu entdecken, sondern auch weder in dieser noch in

der nÃ¤chstfolgenden klassischen Zeit keinen deutschen

KÃ¼nstler zu gewahren. Einen Vulpius, Gallus,

Leisring, Schein, Grimm, PrÃ¤torius, AlÂ»

tenburg, SchÃ¼tz, CrÃ¼ger und andere herrlichÂ«

deutsche Eomponisten scheint demnach Thibaut kaum

dem Namen nach gekannt zu haben, und hÃ¤tte er ihre

fast unzÃ¤hlbaren und fo groÃ�artigen Werke gesehen, sicher

wÃ¼rde er, der Ã¤cht deutsche Mann mit der musikalischen

Seele, wie ihn Goethe bezeichnete, sie einem jeden

groÃ�en Italiener oder NiederlÃ¤nder an die SeitÂ«, wo

nicht gar vorgtzogen haben. So, bei gÃ¤nzlicher UndÂ«.-

kanntschaft mit den Leistungen jener KÃ¼nstler, rexrÃ¤sen-

tiren nur StÃ¶lzel, Eberlin, Graun, Hasse,

HÃ¤ndel und I. S. Bach â•fl letzterer nur in zwei

Werken â•fl die Ã¤ltÂ«rÂ« deutsche Schule bei ihm, der

neben seinem wissenschaftlichen Wirkungskreis nur in der

Musik lebte und aihmere, nur in ihr Erholi'Ng fand,

was sich allein schon durch seine oft ausgesprochenen

WortÂ« bestÃ¤tigt: â•ždie Jurisprudenz ist mein GeschÃ¤ft,
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mein Musiksaal ist mein Tempel, da liefert mir Mar-

<ello den Schriftart zur Erbauung, HÃ¤ndel hÃ¤lt

mir die Predigt, mit Palestrina verehreich meinen

Gott und unsere religiÃ¶se Sprache, unsere sich bethÃ¤ti-

gende Religion ist die Musik. In den Stunden der

nÃ¤chtlichen Einsamkeit, wenn ich bei diesen Freunden am

Clavier sitze, kÃ¶nnte ich keinem Menschen gram sein.

Ich kÃ¶nnte im Geiste nicht alt Â«erden, wenn ein freund-

liches Geschick mir den reinen GenuÃ� einer veredelten

Tonkunst lebenslÃ¤nglich erhalten wollte. Und sollte ich,

was der liebe Gott verhÃ¼te, auch nur Einen Groll mit

in's Grab nehmen, ich wÃ¼rde meinem Ã¤rgsten Feinde

verzeihen, wenn mir Palestrina's Responsorium: sue

Â«juaniktiÂ« moi-itiir ZuswÂ» und seine Motette: 0 Do-

mine Ze5â•ž OKristÂ« in's Grab gesungen wÃ¼rden." Selbst

der Luther'sche Choral steht gegen Gregorianische,

Russisch Â° griechische und Hussitische KirchengesÃ¤nge im

Hintergrund, und nur nachdem die von mir und G.

Billroth herausgegebene Sammlung von Deutschen

ChorÃ¤len aus dem 16. und 17. Jahrhundert bei ihm

eingetroffen waren, wurden â�� wie das VerzeichniÃ� be-

weist â•fl zum erstenÂ« aber auch zum letztenmal

â•žam 2. Februar 1831" ChorÃ¤le aus jener Zeit ge-

sungen ! WÃ¼rde man â•fl wie nun aus dieser Mittheilung

zu ersehen ist â•fl jedenfalls in jenem Gesangverein reich-

lichem Gesangstoff erwartet haben, und dies um so mehr,

da es eine Maxime Thibaut'Ã¶ war: nicht zu lange

an einem und demselben StÃ¼cke zu feilen, da es in sol-

chen Vereinen nickt auf das genaue Einstudieren weni-

ger, sondern auf das vergleichende Kennenlernen mÃ¶g-

lichst vieler klassischen StÃ¼cke ankommt â��, so lÃ¤Ã�t

sich vermuthen, daÃ� gerade die hier verzeichneten Werke

â•fl wenigstens ihrer Mehrzahl nach â•fl die am hÃ¶ch-

sten gestellten MusikstÃ¼cke eineÂ« Mannes waren, dem

â•fl wie er selbst von sich schreibt â•fl bei treuer ErfÃ¼llung

eines schweren bÃ¼rgerlichen Berufs die gelÃ¤uterte Ton-

kunst, reineS Licht der Seele nÃ¤hrend, wie die helle SonnÂ«

theuer geworden, und der oft und aus vollem Herzen

mit Luther ausrief: â•ždie Musik ist eine schÃ¶ne und

herrliche Gabe Gottes. Ich wollte mich meiner gerin-

gen Musik nicht um was GroÃ�es verzeihen."

C. F. Becker.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

(Fortsetzung.)

^. veÂ«Â«Â»uer, l^e 8Â»1Â«n. LuitÂ« Ã¤e morcesnx pour

OKsnt, ?iÂ«no et Vision. Oeuv. Sit. â•fl Vienne,

Â«Ke? 1'. Usslinger. â•fl

Die beiden ersten Nummern dieser Sammlung ent-

halten zwei Capricen fÃ¼r Pianoforte, die ersten ClavierÂ»

compositionen, die uns von diesem als Gesangscomxo-

â•žist bekannteren Musiker zu Gesicht kommen. Er ist

offenbar auch auf dem Pianoforte heimisch, und zeigt

sich selbst den neuern Richtungen vertrauter, als man

sonst von Gesang- und Operncomponisten gewohnt ist,

denen das Clavier meist nicht mehr gilt, als ein Leier-

kasten, um ihre Melodieen zu begleiten. Im Uebrigen

bekunden die kleinen StÃ¼ckÂ« eine leichte und ausgeschriÂ«Â»

denÂ« Hand, wie es von einem Componisten, der schon so

viel geschassen, nicht anders zu erwarten war. Was wir

gegen die musikalischÂ« Richtung im Ganzen, die der ComÂ»

ponist auch in seinen Claviercompositionen zu verfolgen

scheint, etwa einzuwenden hÃ¤tten, mÃ¼ssen wir, wo er

selbst durch diÂ« Wahl deÂ« Titels schon auf Anerkenntnis

hÃ¶heren Kunstwerlhes Verzicht leistet, unberÃ¼hrt lassen.

Er wollte fÃ¼r den Salon schreiben, er besitzt die FÃ¤hig-

keiten dazu; einÂ« strÂ«ngÂ«rÂ« Kritik wÃ¤re da philisterhaft.

Die StÃ¼cke sind melodiÃ¶s, nicht ohne Esprit; siÂ« wer-

den sich also Weg machen.

8. rkslberss, ScKerso. Â«p. Si. - 1 VKIr. Â«

g<?r. â•fl Lerlin, 8eK!eÂ«inger. â•fl

â•fl â•fl, Vrsnck Nocturne. Up. SS. â•fl IS glZr.

â�� UsmdurÃ�, LeKubertK et Lorup. â��

â•fl â•fl, IÂ«Â» Oullenve. Impromptu en forme ck'L-

tnu'e. Â«p. LÂ«. â•fl lÂ« gÂ«r. â•fl Serlin, Solile-

Â»iÃ¼Aer.

â•fl â•fl, Lonvenir 6e LeetKoven. ?sntsiÂ«ie p. I.

rtte. Â«p. SS. â•fl I I'KIr. Â« gÂ«r. â•fl Vienue,

Ilsglinger.

Ueber diesen, wie Ã¼ber die Componisten der folgenden

StÃ¼cke hat diÂ« Zeitschrist schon so oft gesprochen, die

Ã¶ffentliche Meinung wie die der Kritik steht Ã¼ber siÂ« so

fest bereits, daÃ� sich nur weniges hinzufÃ¼gen lÃ¤Ã�t, es

wÃ¤re denn, daÃ� sie selbst anderÂ« Richtungen einschlÃ¼gen.

Thalberg zum wenigstens nicht; er bleibt sich auch in

den erwÃ¤hnten Compositionen treu. ZunÃ¤chst, wie man

weiÃ�, schreibt Â«r fÃ¼r sich und seine Concerte; er will zu-

erst gefallen, glÃ¤nzen, die Composition ist Nebensache.

Blitzte nicht hier und da zuwtilen ein edlerer Strahl her-

vor, und sÃ¤he man in einzelnÂ«Â» Partieen nicht einen

sorglicheren FleiÃ� in der Ausarbeitung, seine Compositio-

nen wÃ¤ren ohne weiteres den tausend anderÂ» Virtuosen-

machwÂ«rken bÂ«izuzÃ¤hlÂ«n, miÂ« siÂ« jahraus jahrtin zum

Vorschein kommen, um bald wieder zu vtrschwinden.

Jenes Â«dlerÂ« StrebÂ«Â« zeigt sich namentlich in dem erst-

genannten Scherzo, und es dauert uns dÂ«r manchen

guten Gedanken wegen, die es Â«nthÃ¤lt, doppelt, daÃ� kein

vollkommen abgerundetes MusikstÃ¼ck daraus gtwordni.

DiÂ« MÃ¤ngel liegen in den Mittelpartieen, die, auch in

der Erfindung schwÃ¤cher, sich nicht geschickt genug in das

Ganze einfÃ¼gen. Stellen wiÂ« auf S. 4, Syst. S, vom

lÂ«tztÂ«n Tact an, kann RÂ«f. wenigstens nicht anders als

mit â•žmusiklos" bezeichnen; sie sind mit MÃ¼hÂ« dÂ«m In-
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strument abgerungen, die Seele hak keinen Antheil daran.

Nach Anlage und Charakter des StÃ¼ckes geHirt eS aber

wie gesagt zu Thalberg's besten Sachen; es ist Ã¼brigens,

wenn wir nicht irren, schon in einem Ã¤lteren Album er-

schienen, und in der obigen Ausgabe einzeln abgedruckt.

Das Notturno weicht in Ton und Haltung von der

bekannten, durch Chopin etwas modisicirten Weise, nur

wenig ab. Der Hauptcontilene folgt ein bewegter Mit-

telsatz in der Molltonart der groÃ�en Terz und dieser wie-

derum die erste Cantilene. Die Form hat ein glÃ¼cklicheÂ«

VerhÃ¤ltnis), ist auch schon von Chopin gebraucht. NaÂ»

mentlich dieses Notturno wird sich Freunde erwerben, und

noch mehr Freundinnen. Echt Thalbergifch ist das mit

IÂ» Osilence aufgefÃ¼hrte StÃ¼ck, ein hÃ¼bsches Thema, bei

der Wiederholung capriuiomÃ¤Ã�ig variirt, brillant und

sehr Â«ffectvoll. Biel Sprechen hat das Souvenir d

OeetKaven von sich gemacht; wir mÃ¼ssen <S indeÃ� als

einen groÃ�en MiÃ�griff bezeichnen und gestehen unsere Pe-

danterie in diesem Punct. Beethoven vertrÃ¤gt einmal

keine virtuosische Behandlung; wir dÃ¼rfen nicht dulden,

daÃ� kindische HÃ¤nde an ihm zerren und rÃ¼tteln. Ja wir

mÃ¶chten cs geradezu als eine Achtunglosigkeit Thalberg's,

ein GarÂ»nicht-kennen von Beethovens GrÃ¶Ã�e ansehen,

wenn es nicht eben anders wÃ¤re. PariÂ« hat die Schuld

an der unglÃ¼cklichen Idee; Beethoven ist dort Mode:

schon Beriet lieÃ� sich das nicht entgehen, Thalberg folgte,

uÂ«d â•fl sei er auch der letzte; es ist nicht gut, mit Li-

nien spaÃ�en wollen. ^

(SchluÃ� folgt,>

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

lSchluÃ�.,

Anwendung der Musik als Heilmittel des Wahnsinns;

Die Journale haben in den letztem Zeiten viel Ã¼ber

die Irrenanstalt zu Aurerre und namentlich Ã¼ber die mu-

sikalische Behandlung der Kranken gesprochen. Folgender

Brief, den Hr. Marquis von Louvois an mich zu adres-

siren die GÃ¼te hatte, enthÃ¤lt Â«ine interessante Darstellung

der musikalischen Uebungen und FortschrittÂ« dieser Un-

glÃ¼cklichen. Herr von Louvois muÃ� um so mehr als

gewissenhafter Beobachter und grÃ¼ndlicher Beurtheiler be-

trachtet werden, als er selbst ein ausgezeichneter Musiker

ist. Ich habe einige seiner Compositionen vor Augen,

in denen sich ein melodischer und von allem Trivialen

freiÂ« Styl so wie feiner Sinn fÃ¼r schÃ¶ne HarmoniÂ« ofÂ»

senbart. Hier ist der Brief!

Mein Herr!

Vor <InigÂ«n Tagen besuchtÂ« ich die Irrenanstalt zu

Auxerre. Als ich im vorigen Jahre dort war, fand ich

die Anstalt zwar sehr gut und zweckmÃ¤Ã�ig eingerichtet,

aber wie alle mit vergitterten, dumpfen BehÃ¤ltnissen, in

denen eine groÃ�e Anzahl dieser UnglÃ¼cklichen, oft mehr

als einmal des Tages von WuthanfÃ¤llen heimgesucht,

wie wilde ThierÂ« eingepfercht waren. StelleÂ» Sit sich

daher mÂ«ine Verwunderung vor, als mir Hr. Girard

von Cailleux, Direktor der Anstalt und Â«in jungn, zu

groÃ�en Hoffnungen berechtigender Mann, bei meinem dies-

maligen Eintritte alle Zimmer geÃ¶ffnet und in Hallen

verwandelt zeigte, wo ick kein einziges Mib,l in UnordÂ»

nung fand. DiÂ« RÃ¤umÂ« warÂ«n mit fessellofen stillÂ«n

Menschen angÂ«fÃ¼llt, diÂ« sich mit verschiedenÂ«Â« ArbÂ«itÂ«n

btschZfligttn. Durch diesÂ« auÃ�Â«rordÂ«ntlichÂ« VÂ«rbessÂ«rung

frappirt, fragtÂ« ich d,n Direcror, durch wÂ«lchcÂ« glÃ¼cklichÂ«

Mitttl er zu diesem ResultatÂ« gÂ«kommÂ«n.

â•žDurch MildÂ«. Arbelt und Musik, mit der ich die

gutÂ« AuffÃ¼hrung der Wahnsinnigen belohne."

â��Aber wie ist es mÃ¶glich," fragtÂ« ich, â��daÃ� diesÂ«

UnglÃ¼cklichÂ«Â« FreudÂ« und TrÃ¶stung in der Musik sinken,

sie, die beinahe allt dieselbe niemals gehÃ¶rt?"

Herr Girard antwortete mir mit der sehr wichtigen

Beobachtung Cabani's: â•žDie Natur gefÃ¤llt sich in pe-

riodischen Wiederholungen; die geregelten Wechselwirkun-

gen zwischen gewissen wohltÃ¶nenden Schwingungen stellen

nicht blos eine wohlthuende Symmetrie her, sondern in

diesen, durch solche Vibrationen dÃ¼ingten TÃ¶nen athmet

ein Geist, und ihre Combination zeugt einÂ« weit leiden-

schaftlichere, wiewohl minder bestimmtÂ« SprachÂ«, als diÂ«

gewÃ¶hnlichÂ«. DiÂ« KindÂ« liÂ«bÂ«n dÂ«n Gtsang, siÂ« Flau-

schen ihn mit Aufmerksamkeit und Lust, langÂ« btvor si,

selbst noch artikulirtÂ« TinÂ« von sich geben kÃ¶nnen. Der

Gesang beruhigt siÂ«, und in dÂ«m ZustandÂ« grÃ¶Ã�erer CulÂ»

tur vermag diÂ« menschlichÂ« Stimme in Rhythmen schon

TÃ¶nÂ« voll Ausdruck und Zauber hervorzubringen. Sehen

Sie, mein Herr! Dies lehrte mich die Musik alÂ« ein

physisches und moralisches Mittel anzuwenden!"

Um mich von dÂ«r Trefflichkeit dieser Theorie zu Ã¼berzeu-

gen, traten wir in einen Saal, wo sich die verschieden-

artigsten Kranken in vier Abtheilungen, d, h. Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ� geschieden, befanden.

Der Professor Hr. Brun, ein Mann von Verdienst

und Talent, hatte einen mehrstimmigen Gesang auf eine

TafÂ«l geschrieben, und lieÃ� sich oie Namen der Noten,

deren Geltung, deren VerhÃ¤ltnis) untereinander, die Ac-

corde und diÂ« AuflÃ¶sung dÂ«r DissonanzÂ«Â» btjtichnÂ«Â».

AllÂ« AntwortÂ«Â« warÂ«n bkstimmt und richtig. Ich richtetÂ«

unmittelbar das Wort an Â«inen alten Arbeiter, der frÃ¼-

her bei mir war, jetzt aber sÂ«it 5 Jahren in dÂ«r Anstalt

sich bÂ«findÂ«t und noch Im vorigtn JahrÂ« rasetÂ«. DiÂ«sÂ«r

MÂ«nsch antwortttÂ« indÂ«ssÂ«n nicht mir svndrrn Hrn. Brun

mit Â«Inn mÂ«rkwÃ¼rdigÂ«n BÂ«stimmtheit. Es war ihm,

wohl wÂ«il Â«r sich meiner erinnerte, nicht mÃ¶glich, ein

GesprÃ¤ch mit mir zu fÃ¼hren. Hierauf fragte ich ihn,

was fÃ¼r ein Accvrd Â«ntstthe, wenn ich zu einem c und

einÂ«m Â» den Ton s in den BaÃ� legte. â��Ein QuartÂ»
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sext-Accord" (?) antwortÂ«tÂ« n mir augenblicklich. Nachher

gab er mir zwar im KehltenÂ« aber richtig intonirend,

die TÃ¶ne mit seiner Stimme zu hÃ¶ren. Kurze Zeit dar-

auf begannen die Kranken auf ein gegebeneÂ« Zeichen des

Professors einen vierstimmigen Gesang, ein kurzes DankÂ»

gebet, auszufÃ¼hren, was mich tief rÃ¼hrte.

Im Laufe dieses JahreÂ« sind 17 Wahnsinnige ge-

heilt in ihre Familienkreise zurÃ¼ckgekehrt.

Wenn Ihnen diese Thatsachen der VerÃ¶ffentlichung

wÃ¼rdig scheinen, soll eÂ« mich freuen, wenn sie einen Platz

dazu aussindig machen. â•fl Genehmigen Sie zc.

MarquiÂ« de LouvoiÂ«.

Frankreich fehlte biÂ« jetzt ein GebÃ¤ude, wo man be-

quem alte Meisterwerke kirchlicher Musik auffÃ¼hren kÃ¶nnte.

Eine SchÃ¼lerin von Choron und des OÂ«n,Â«rvÂ»tnire

Â«ie KlÂ»,iqoe MadamÂ« Morineau-Ganivet hat den Ent-

schluÃ� gefaÃ�t (der jetzt bereitÂ« in der AusfÃ¼hrung begrif-

fen) daÂ« Capital zu diesem neuen Tempel der Kunst zu

dotiren.

Sie lÃ¤Ã�t zu diesem Zwecke die Basilika von Long-

ckamp, im JahrÂ« 126Â« von Jsabelle, Schwester des

KÃ¶nigs Saint Louis, gegrÃ¼ndet, wieder aufleben. Einer

unserer geachtetsten Architekten, Hr. Charpentier, ist be-

auftragt, dieÂ« im Geschmack des 14. Jahrkunderts aus-

zufÃ¼hren. Bereits haben die GrÃ¼nder des Orntnire

sich einen sehr gÃ¼nstigen Platz ausgesucht, wo der Bau

schon weit gefÃ¶rdert ist. Der Anschlag ist auf 45Â«,Â«Â«Â«

Frs. gemacht; um die nithigen Capitalien aufzu-

treiben, haben die GrÃ¼nder einen Aufruf an alle wah-

ren Freunde der Musik ergehen lassen und eine Sub-

scription erÃ¶ffnet, in welcher Kber Plan und AusfÃ¼hrung

Rechenschaft abgelegt ist. Sie wollen unter andern die

AusfÃ¼hrung der MeisterwerkÂ« von drÂ«i- bis vitrhundert

KÃ¼nstlern veranstaltet missen.

Nun, GlÃ¼ck zu! Das ist ein wÃ¼rdiges, ein schÃ¶nes

Projekt; und wenn Paris seinÂ« LiebÂ« fÃ¼r Musik, oder

wÃ¤re es auch nur fÃ¼r die Curiositjt dieser wichtigen Er-

scheinung, zeigt, muÃ� es reÃ¼ssiren. â��

Vermischtes.

Prag im September. . Der Tonsetzer Herr

W. H. Beit, vorzÃ¼glich bekannt durch die von ihm heraus-

gegebenen Violinquartetten und Quintetten, hatte sich vor ei-

niger Zeit bewogen gefunden, seine juristische Anstellung zeit-

weilig zu verlassen und dem Rufe aus Aachen, als stÃ¤dtischer

Musikdirektor zu folgen, jedoch unter Bedingung einer Probe-

und Bedenkzeit. Er machte sich in Aachen mit den mustkaliÂ»

schen KrÃ¤ften bekannt, fÃ¼hrte auch, unler andern, das Oratv'

Â«um Paulus von Mendelssohn auf, hat aber ein festes En-

gagement bestimmt abgelehnt. Zwar wurde ihm fÃ¼r seiue

Person jede gorderung mit rÃ¼hmenswerthem Entgegenkommen

zugestanden; Herr Beit bestand aber auÃ�erdem mir Ã�echr aus

eine VervollstÃ¤ndigung des mangelhaften OrchesterÂ« und Si-

cherstellung der vorzÃ¼glicheren Musiker. Da die UmstÃ¤nde dies

nicht zu erlauben scheinen, so glaubte Herr Veit eine Stel-

lung verlassen zu mÃ¼ssen, wo ihm nicht erlaubt war, nach sei-

nen vollen KrÃ¤ften und nach seinem Gewissen zu wirken. Er

ist seit Anfang dieses Monats wieder der Unsrige. â•fl

Bremen, d. 7ten Ort. . . . Unsere PrivatconÂ»

certe werden an folgenden Tagen Statt finden: 1. 2, Â».

am 8, 10. 17. November, 4. 5. s. am l. IS. IiÂ». December,

7. Â». am IS. Ã¼Â«. Januar, 9. lo. Â«m u. SS. Februar, 11. iÂ»,

am 9. IS, MÃ¤rz. Die Subscription ist in einem Tage voll-

zÃ¤hlig geworden: Viele muÃ�ten zurÃ¼ckgewiesen werden. FÃ¼r

daÂ« iste Soncert ist H. Gulomy, fÃ¼r daÂ« 2te H. Remmers

engagirt, beide renomirte Geiger. An MÃ¼hlenbruch'Â« StellÂ«

ist Hr. MD Schmidt aus Halle engagirt worden, wie auch

des letztern Gattin als SÃ¤ngerin, â•fl

Der in Ciln vor Kurzem verstorbene hochgeachtete

Verkenius, besaÃ� auch eine der griÃ�sten und ausgesuchtesten

Bibliotheken; der von seiner Hand geschriebene Karalog weist

u. A. nach, daÃ� sich darin allein Â»72 Partituren befinden,

meist mit den eigenhÃ¤ndig geschriebenen Ehor- und Orchefter-

ftimmen. â•fl Nr. Ã¼Â«2 der CÃ¶lnischen Zeitung brachte einen

ausfÃ¼hrlichen Nekrolog des ausgezeichneten Mannes. â•fl

*,* Nach der Wiener Mufikzeirung wÃ¤re der berÃ¼hmte

italienische Componist uno Violinspieler AlessandrÂ« Â«olla

am 1Â». Sept. im Jahre gestorben. Irren wir nicht, so

wurde der Tod dieses KÃ¼nstlerÂ« schon vor vielen Jahren geÂ»

meldet. Ã—uch wird in den Lexicis daÂ« Geburtsjahr Rolla'S

I7S5 angegeben. â•fl

Nr 112â•fl114 derselben Zeitung enthÃ¤lt eine schÃ¤-

tzenswerthe Biographie Seyfried'S, die 1>r. A. Schmidt nach

eigenhÃ¤ndigen Angaben des Verstorbenen abgefaÃ�t. Die Menge

seiner Arbeiten, eigner Eompositionen, wie Arrangements setzt

in Erstaunen. Am SchluÃ� des Artikels werden die Namen

aller seiner SchÃ¼ler â•fl uÂ« an der Zahl â•fl aufgefÃ¼hrt; man

bemerkt unter ihnen: Stegmayer, Krebs, Ernst, L. Wolf,

KeÃ�ler, H. Wolf, Mainzer, Fischhof, Marrsm, Lacombe, v.

Lomenskiold u. A. â•fl

.* In BrÃ¼ssel fand ein musikalischer Wettkampf statt,

an dem allein 22 belgische Gesangvereine Theil nahmen. Auch

an auslÃ¤ndische waren Einladungen zur Theilnahme ergangen,

und so hatten sich auch die Liedertafel und die Concordia aus

Aachen eingestellt. Kaum daÃ� die Liedertafel ihr erstes Lied

zu Ende gesungen, jubelte ihr die ganze Versammlung zu, und

es wurde ihr spÃ¤ter einstimmig der Preis, eine groÃ�e goldene

Medaille, zuerkannt. Die Concordia erhielt ein Accessir. â•fl

Dai Hamburger Theater feierte das sojÃ¤hrigÂ«

JubilÃ¤um dÂ«r Zauberfldte von Mozart am 3Â». Sept. durch

eine Borstellung dieser Oper < die an demselben Tage vor SÂ«

Jahren zum erstenmal in Wien gegeben wurde. â•fl In Halle,

HÃ¤ndel'S Geburtsstadt, findet im November ein gleiches Fest

zu Ehren deÂ« MessiaÂ« statt, der jetzt >Â«Â« Jahr alt ist. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik Â«rschkincn wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes vn,

SÂ» Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â»Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

:Bkl>ruckt bcl Jr. ScÃ¼ckmann !>> Leivjig.)

( Hierzu: Jntelligmzdlntt, Nr. 4. u. eine nusik. Beilage der Schlesinger'fchen Buch- u. Musiklxdlg. in Berlin.)
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Â«elcke in Â«Zer

KÃ¶uigl. 8Â»eKÂ». Lok-Alu,iKsliÂ«n-LÂ»ockIuog

von Ll. MeÂ«Â«er

in Vreseleii Â»Â« eben Â«solleÂ»Â«Â» Â»!nÃ¤:

VieeÂ»rÂ«lll, ^Â»^eKÂ«, Â»omÂ»nÂ«e:

â•žkries pour lul" Â»veÂ« Â»eeomp. cke ?lemo. â•fl K , l?dÂ»nÂ»on cke Klckme, LmUe cke

LirTrckin Â»vee Â»oeomp. 6Â« ?iÂ»Â»o ... â•fl K

Vvt^aner, ^s. ^. VÂ», Austum xour

les Â»mÂ»teurÂ» cke Violouoelle. 0e. IL?.

?io A. ?ieee Â»ur ckeÂ» tdemes Â»m^rieÂ»!Â»Â»

pour Voelle et ?iÂ»no â•fl 1K

FÃ¼rstenÂ»Â«, I>Â» LslÂ»ntineÂ».

1'rois moreesux Â»ur ckeÂ» Â«KÂ»nÂ»onÂ» cke

l, lteissiger etSeKuKert, pour?lÃ¼te

e^tkisnok, eÂ«neertÂ»Â»leÂ«. 0e. )Ã¤Ã¶.

5!o. 1. Intrnck. et Konckino Â»ur ckeÂ» ivotiks

cke KeissiÃ�er â�� LT

tÂ»o. 2. VÂ»ntÂ»iÂ»ie Â»ur ckeÂ» motikÂ» cke KeÃ¼Â»

Â»iger I â•fl

51Â«. S. ?ieee ckrÂ»mÂ»tiÂ«iue Â»ur ueÂ» motitÂ»

ckeLambert â•fl IS

linininer, V'. SoireeÂ» muÂ»ieÂ»les

pour leÂ» Â»msteurÂ» cke?iÂ»nok. Â» 4 msini,

Violon et Velle. Â«e 49.

5lo. 2. Divertissement Â»ur ckeÂ» Â»irÂ» Â»niÂ»-

Â»eÂ» et ck'une melockie ile i 0pera: â•žI,es

UnguenotÂ»" cke tvleverdeer . . . i

I>iÂ«. 4. OuvertÃ¼re cke l'OperÂ«: â•žLÂ» > I Id

flute mÂ»ff!lzue" cke Klo2Â»rt . . . j , I'roiÂ» ?ieeeÂ» cke 3Â»lon Â»ur ckeÂ»

motikÂ» cke lleuselt, KeiÂ»siger et AlÂ»IiKrÂ»n,

pour ?iÂ»nÂ» et VcliÂ«. 0e. Â«9.

blo. > ItllÂ»pÂ»ockie. l>Io, 2. ^KenckKlocKen.

lVo. Â». Â»,tÂ»plÂ»n I â•fl

Â»Â»Â»trÂ«IRl, ^Â«Â»., Vier Â«eÂ«Ã¶nge kÃ¼r

eine 8oprÂ»u - ocker Venor stimme mit

Ueglcilung ckeÂ» pinnokortc. tÂ»o. 2. ^n

l^Â»nrs, <ZeckieI,t v. Ileitminn .... â•fl Ii)

IiÂ»I,M, V., vreÂ«ckener Ilok Usll'kSnse.

>o. I. OuniteÂ«Â»en-1VaIÂ»er, !>>o. 2. /Vuro-

ren Lolovu, Xo. L. ImmortellenKslopp

kÃ¼r rite â•fl 2Â«

GnrIÂ»Â»nrK, V., VÂ»r!Â»tioiÂ», drill, Â»ur

uÂ» tli^me u lÂ» DoÂ» ^ii^n, pr. ?iÂ»nok. . . â•fl 12^

GÂ«eKÂ«KÂ«K, vrÂ»ck krUlopp pr.VKIr^^r

?iÂ»ook

â•fl K

VÂ»Â», Â»lÂ»ek Â«k tde ekiÃ¶Â»Lm-

veror'Â» KlÂ»iÂ»Â»riÂ» -iZuÂ»rÃ¶Â« Â»Ã¤ VÂ«!kuÂ»i>A

kor tde ?iÂ»nok. â•fl b

8Â« edÂ«n Â«rirkieÂ» aÂ«r vollitinÃ¶igÂ« LlkviÂ«rÂ»n^Â»

Â«ug mit 6Â»utÂ«:Kem uoÂ«l KÂ»orÃ¶Â»iÂ»cKeio 1 ext (voâ•ž ^Â«Ã—Â«)

Ã¶Â«r KÂ«IiÂ«KtÂ«n Over

ZZsÂ« FÃ—Vw^FkiÂ» von IDÂ«VÂ«Â«Â«TU

(IÂ« FKvorÃ¶Â«)

I^r. Ullr. ?erner cker <^IÂ»vierÂ»uÂ»oz Â«lme ?!Â»Â»!Â«

6^ 1Ã—r., OuvertÃ¼re, KÂ»Â»etÂ» uuck Â»ile <ZÂ«Â«mgÂ»Â»?lo.

einÂ»elu Ã¶ â�� 2O Ã¶gr., ckie ^rrsvÃ�einentÂ» kÃ¼r l?Â»nÂ«,

fÃ¼r ?isoo uuck Violiue, iÃ¼r <jusrtettmuÂ«K, ckie Oom-

Positionen iÃ¼r ?iÂ»nÂ«torte Ã¼ker I^ieblingitKemÂ», suÂ« cker

l?Â»voritiÂ» von: F>aÂ»fOÂ» MÂ«nteÂ», ÃŒp. 120, ^kÃ—t-

Ã¶^snnsr, Ov. 150, 0Â»oorns, Op. A9, AoisttÂ»Â»,

0o. 36, SoKuÃ¶srt, 0p. S0, Ssttsr, 0p. 22, Ivl-

Ã¶ezus, Onvtre cksneeÂ».

0er eroÂ»5e SeiKII, 6Â«n 6ie k'kvoritin in ^Â«ni ?rÂ»Â«K

reiek uno, Itslien, Â»uro Â»uk Ã¶en 6eutÂ»>:nen luvstero ^efuo-

6en, Â»oÂ«ie der LifÂ» 6er l'KeUerÃ¤irevtionen Â«ier UÂ»vi>tÂ»

5lÃ¶<Ite VeutscnlsiidÂ», Â»iÂ« ia LcenÂ« seilen, Â»vrickt kiir Â«Â»

Â»ertli 6iÂ«er ineiockiscken Oper.

ferner ersckein Â»Â« eben 6ie oerÃ¶kmtÂ« OompoilÂ»

tioÂ» von W>.

dtS, ?snts,ie p. l?isno. 1^ I?KIr.

Uerlin.

In einigen Wechkn erscheint daÂ« Ste u, Â«te Heft bei Â«m

Bandet von

â•žZÃ¶llners deutschem MÃ¤nnerchor"

Original - Compositioncn.

Diese reiben Hefte enthalten all Doxxclchor die neue DichÂ»

tung L. BechfteinÂ«: â•žDie Jungen und die Zllten".

So beliebt der Doppelchor: â•žDie Wein trink er und diÂ«

Wassertrinker" bei allen Gesangvereinen gemordm ist,

eben so willkommen wird genannte neue Sempositien deÂ« taÂ»

lentvollen EomponisteÂ» sein. MÃ¶chten doch alle VesangverÂ»

eine diese tresslichen, durchauÂ« nicht schwierigen Liedercomposi-

ticnen sich anschaffen! Monatlich erscheint ein Heft, und x<

kostet eine jede Stimme nur >j Sgr. â•fl Auch der jrmftÂ«

LÃ¤nger kann diese so geringe Auigabe bestreiten.

Schleusingen, >. Octbr. IÂ«t>.

<?Â»Â«rad SlÂ»ser



In meinem Verlsg ersckien Â»0 Â«Ken!

<Ã—?eril^, Â»K, Â«ordeiile cke ViolettÂ«, 'kroi,

KonÃ¤esui enkntineÂ» ^ I'ussge 6Â« Cleves Â»vÂ«>oÂ«.

Oev. SS. p. I. ?kte. IVÂ«. I. l-e rostillon 6e l.on-

HumesÂ«. 5io.L. vgo Laote cki?Rrigi ?ia.S. ^es-

Â«mriÂ». Z, 4S Xr.

I^IÂ»Â«t, kkussitenlieck f. ck. ?kle. su 4 Uiin-

cken. ri. I. Â» Xr.

Hussitenlierl Â»nÂ» ckem lÃ¶ ^Â»IirKonÃ¤erte k. eine

stimme mit Llior u. Legleitung 6Â« ?fte. (I^ext

Ã¶entsok u. KÃ¶KmiseK). 2V Xr.

^Â»bern, tiÂ» V., ver l^iebe lZIntd SeKnsneKt

cker Liede LeckicKte v. Gessenberg 5. eine Ling-

stimme mit ?tte. Â«p IS. Â« Xr.

?rÂ»g, o. 2Â«. Â«ept. 1841.

IVeÂ»e im Verlsge V HV. irÂ«/Â»,r<Â«tÂ«r

in IiÂ«!p2ig. August IS41. ^f.

^reÂ»t, veui Xir, vÂ»r.p. V!olo,isv.?k. dkÂ«. I.2.K2NÂ«r. 1 16

â•fl Komonce <Ie lauereÂ«Â» Ã¶orgiÂ» p, Vision sv. ?kte â•fl 12

SaneK, vp. 42. I^o. I. Impromptu p, pfte ... â•fl S

-?onÂ»ettÂ«. I>lAriÂ» 6e KuÃ¤en?. Vollst, OlsvieniussiiÃ�. d â��

â•fl RomÂ»nee Â» <Io <XeKKeinel'Kr.gÃ¶ssen) f.8opr. â•fl 6

^sarseinÂ«', vp 109. Ã¼lÃ¤ngÂ« Â»usvsten. OIÂ»vierÂ»usÂ»ug. 1 IZ

â•fl OuvertÃ¼re Â»uÂ» go. f. ?Ke â•fl 12

?aÂ»o/Ka, vp. Â»Â». Ltuoes 6Â«xpres,ion p ?tte . â•fl 1Â«

/kaoi'na. Op. I. Â«Zuitre StuÃ¤es Â«'Lipression p ?Ke. I â•fl

/kies, VioÃ¼nscKuIe f. <I. ersten l/nterriokt .... Ã¶ â•fl

Op.1Â«. OuvertÃ¼re: 5erv u. Siitel> s Â«reliester. 1 16

MnSkalien Verkauf.

Die sehr arme Wittwe einei hiesigen Organisten wÃ¼nscht

aus dem NachlaÃ� ihreÂ« ManneÂ« nachstehende Musikalien bal-

digst zu verkaufen. Hierauf Reflectirende wollen sich gefÃ¤lligst

in portofreien Briefen an den Unterzeichneten wenden

Strahlsund, im October >Â»4>.

Musiklehrer Hartmann.

1) 5er>Kt.i, Oratorium in 3 Abteilungen von HÃ¤ndel;

Ã¼bersetzt und bearbeitet von Moval. FÃ¼r 36â•fl4Â« Thlr.

pr. dour.

Dasselbe enthÃ¤lt auier der gestochenen Partitur, Elavier-

auSjiig und Sinastimmen, alle ausgeschriebenen ?inz-

und Orchester-Stimmen Â«- und Zfoch

2) l'imnl?", die Macht der TÃ¶ne. CantatÂ« von Winke,,

mit Italien, und deutsch. Teck. FÃ¼r 12 Thlr.

Es cntbÃ¤lt Partitur. l^lavicraÂ»^Â»uq und olle ausgeschrie-

bcne Sin ? - und Orchester? Stimmen 2fach,

Das Ik iÃ¼vl,,^ der SchÃ¶pfung von Kunzen, Partitur,

alle ausgeschriebene Sing- und Orchester-Stimmen

2- und Zfach. FÃ¼r 1Â« Tblr

4) De I'^mn s.!Â»â•žIiÂ»,â•žÂ» von Gottfried Weber, mit lat.

und deutsch. Text. Partikur, alle Sing- und Orch,-

ster-Stimmen. FÃ¼r -2 Tblr.

>> I H Stund, Lobgesang an die Gottheit. P.nt^ur.

FÃ¼r 3 Tblr.

6) DiÂ« Weih, der TinÂ« (4te Symphonie) von Spohr.

DaÂ« Werk Â«nthÃ¤lt die Partitur, Directorstimme, und

alle Orchester-Stimmen. FÃ¼r 8 Thlr. pr. Cour.

ProspektÂ« Ã¼ber dÂ«n â•žOrqelfreund" von

Wilh. KirnÂ« sind In allen Buch, und Musikalienhand-

lungen gratis zu haben. SÂ«minarlÂ«hrÂ«r, Orga-

nistÂ«,, ,c. Â«nden hiermit dringend ersucht, solche ja zu

verlangen.

Erfurt, im Octbr. ,Â»41.

Wilh. KÃ¶rner

8Â« oben erscn!Â«Â» in meinem Verlage un<i ist bei

V. VK1Â»tlIÂ»M iÂ» I^eip^ig vorrilkig:

6eÂ« berÃ¼kmten Iv^iinrigen ?isnisten

Carl Filtsch.

IiitKogripKirt von Lvdl.

?r. Â»nf ckin. ?spier: 1 ?I. 20 Xr.

?r. Â»uk Veiiu ?sr.ier. 1 l?I.

?eÂ«t, ZuÂ» 1S4I.

gSÂ» Aufforderung an Musiker:e.

Diejenigen TonkÃ¼nstlÂ«r odÂ«r Dilettanten, welchÂ« in

dÂ«m bei UnrÂ«rzeichnÂ«tem Â«rschienÂ«nÂ«n

Universal-Lexikon der Tonkunst

^ und dem Suxplementband noch nicht Â«rroÃ¤hnt sind,

vermigÂ« ihrer Leistungen im Gebiete der Kunst aber sich

fÃ¼r berechtigt halten kÃ¶nnten, ihre Biographien in demÂ»

^ selben zu finden, werden hÃ¶flichst ersuche, vor MittÂ«

Novembers ihre Biographieen, jedoch n u r an den

! unterjeichneten Verlkger des Werkes einzusenden, damit

^ solchÂ« noch in diÂ« SchluÃ� - ErgÃ¤nzungÂ« - Lieferung Â«ingÂ«-

reiht werd.n kÃ¶nnen. â•fl

Da die BeitrÃ¤ge alphabetisch geordnet werden mÃ¼s-

^ sen, so wÃ¼rden nach dem oben bezeichneten Termin ein-

gehendÂ« SÂ«ndungen fÃ¼r jetzt keine Aufnahme mehr fin-

den kÃ¶nnen. â•fl

Durch folgende Bu>1>bandlungen wÃ¼rde ich Zuschriften

>,rn,n>,l erhalten: in MÃ¼nchen durch die'Kunsihandlung

Bergmann u Roller - in Leipzig durch K. F. KÃ¶hler

â•fl in Dresden durch diÂ« WalrhÂ«rschÂ« Hofbuchhandlung

- in BÂ«rlin durch W. LogiÂ« â•fl in Frankfurt a. M.

durch F. BossÂ«lli â•fl in Frnburg durch diÂ« HerdnschÂ«

Buchhdlq â•fl in St. GallÂ«n durch I. P. Schkillin.

Stuttgart, im Octdr IUI

Dir Bnri,KaÂ»r>lttÂ»a vvÂ» F. H, UÃ¶hlrr.
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Zur Veschlchle der dramatischin Mvfik, - BermischtcÃ¶.

DeÂ« Menschen Lieder

Schallen, schwinden, kommen wieder;

Jede kÃ¼nstliche Gestalt

BlÃ¼het sterblich, welket bald;

Doch der Wahrheit selig Licht

All umscheinend, altert nichr.

F. Schlegel,

Die Musik in dramatischen Werken Deutsch-

lands vor EinfÃ¼hrung der Oper.

Eine fast stets in der Musikgeschichte Ã¼bergangene,

aber gewiÃ� BerÃ¼cksichtigung verdienende Erscheinung ist

eS: daÃ� in Deutschland in den Ã¤ltesten dramatischen

Versuchen bis zur allgemeinen EinfÃ¼hrung der in Italien

entstandenen Oper fast stets der Tonkunst eine Stelle,

oft eine sehr wesentliche, eingerÃ¤umt wurde. Sind auch

die Quellen nicht reichlich vorhanden, so sind Â«S doch ge-

nug, um als Beweis zu dienen, und vielleicht gelingt es

Literaturfteunden noch manches zur Aufhellung dieses in-

teressanten Gegenstandes aufzufinden, was seit Jahrhun-

derten verborgen lag. Das Wenige was das Nachfol-

gende darbietet, mÃ¶ge dazu dienen, weitere Nachforschun-

gen zu beginnen.

Das Ã¤lteste tragische und gedruckte deutsche Origi-

nalstÃ¼ck aus dem 15. Jahrhundert von Theodor

Schernberk: â•žiVpotneosis ^Â«KsnnÂ« VIII. ?,>nt,iliÂ«s

KimÂ«,,!, ein schÃ¶n Spiel von Fraw Jurten, welche Babst

zu Rom gewesen ic." â•fl mag als erster Beleg aus der

frÃ¼hesten Zeit angefÃ¼hrt werden. Nach Nachrichten, die

Gottsched') beibringt, ist daÂ« Werk nicht nur in

dem Jahr 1480 gedichtet, sondern auch â•žzur selben Zeit

Ã¶ffentlich gespielet und agiret worden." Sogleich in der

ersten Scene sagt der Teufel UnversÃ¼n:

Nhun wil anheben den edleÂ» Gesang

Vnd wil das nicht machen lang,

B L^S^Â«!"^ ^ Geschichte der dramor. Dichtkunst. I7Â«d.

Vnd wollen tantzen vnd reyen,

In diesem kÃ¼len Weyen.

Er beginnt hierauf folgendes Lied, melcheS die andern

Teufel im Chor nachsingen:

Lucyper in beim throne

Rimo, Rimo, Rimo,

Warstu ein Engel schone,

Rimo, Rimo, Rimo,

Nu bistu ein Teufel grewlich.

Rimo, Rimo, Rimo.

LilliS, des Teufels GroÃ�mutter, unterbricht aus einen

Augenblick â•žden edlen guten Gesang", doch sogleich wird

er abermals angestimmt und dazu getanzt, welches â•žalles

gewesen ist ein sÃ¼sser Dohn". â•fl In einer der folgenden

Scenen â•žsinget man etwas"; leider fehlt nicht nur die

Melodie dazu, sondern auch die Motte, und Â«S wurde

demnach den AusfÃ¼hrenden Ã¼berlassen, irgend einen pas-

senden Gesang einzulegen. â•fl Weiter hin, alÃ¶ der BeÂ»

trug der Jutta entdeckt ist, und der Tod sie zur Bes-

serung gebracht hat, stimmt sie ein Lied zu Ehren der

Mutter Maria an, dessen Anfang so lautet:

Maria, Mutter reine

Aller SÃ¼nder ein lrdsterin.

Ich klag dir gemeine,

Das ich ein sÃ¼nder bin zc.

Die Melodie, ganz im Choralstyl, findet sich in dem

angefÃ¼hrten Werk von Gottsched, B. 2, S. 1t8,

Ein anderes dramatisches Werk â•fl ein lateinisches

Lustspiel â•fl in welchem selbst der sanfte Melanch-

thon in seinen Schuljahren zu Pforzheim eine RollÂ«

Ã¼bernommen hatte, schrieb der berÃ¼hmte JohannReuch-

lin. Es fÃ¼hrt folgenden Titel: I^uiiicrs ^rseerercils-
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mentg. 1498^). â•fl Die vier ersten Acte Â«erden mit

einem Chor â•fl ,.<?KnrsÂ»IeÂ» eÃ¼noruÃ¼", wie es im Ori-

ginal heiÃ�t â�� geschlossen und die Melodieen stehen genau

Ã¼ber dem jedesmaligen Texte. Der fÃ¼nftÂ« Act hat keinen

Chor erhalten. Wahrscheinlich wurde mit einem Tanz

das heitere Spiel geendet, obschon in dem Buch sich

keine Andeutung dazu findet. Eine der Melodieen â•fl

die vierte â•fl mÃ¶ge hier eine Stelle finden.

^^^^

^^S'IÂ»^

Â»

-2â•flI,â•flâ•fl,â•fl -â•fl!,

â•fl,

Bedeutender als in den genannten StÃ¼cken ist die

Tonkunst in des Conrad Celles: I^xluÂ» Omnse â•fl

angewandt. Dieses Festspiel, aus fÃ¼nf kurzen Acten be-

stehend, wurde in Gegenwart des Kaifers Maximilian

Â«5<tt zu Linz aufgefÃ¼hrt. Der Inhalt, auÂ« Gottscheds

jetzt ebenfalls seltenem Buche entlehnt'), ist folgender.

Im ersten Act erscheint Diana in Begleitung der Nym-

phen, Satvren und Faunen, und begrÃ¼Ã�t den Kaiser in

45 Hexametern. Hierauf fingt die GÃ¶ttin das Lob des-

selben und ihre Nymphen stimmen einen vierstimmi-

gen Chorgefang an, nehmen sie in ihre Mitte und tan-

zen um sie her. Der zweite Act stellt den Sylvan vor,

umgeben von Faunen und Satvren. Nach einer kÃ¼nst-

lich gearbeiteten Anrede, wird ein Tanz begonnen, der

von einem vierstimmigen Chorgefang und einer Pfeife

und Cither unterstÃ¼tzt wird. In dem dritten Acte redet

Bacchus den Kaiser an und Sylen nebst den Bacchan-

tinnen begleiten ihn, tanzen zuletzt und singen eine kurze

sapphische Ode. Nun kommt in dem vierten Aufzug

Eilen auf feinem Esel geritten und hÃ¤lt einen Krug mit

abgebrochenem Henkel. Indem er den Kaiser anredet,

taumelt und stammelt er; zum SchluÃ� wird aus golde-

Gottsched erzÃ¤hlt am angef, O. S, 146: daÃ� er

mehr als zwanzig Jahr vergeblich darnach gestrebt hat, dieses

seltnen Werkchens theilhaftig Â«der nur ansichtig zu werden.

Ich selbst cesitze eine TÃ¼binger Ausgabe vom Jahre ISIS, die

mit dem Origmaldrucke, den Gottsched in sein Buch ausnahm,

Â»Ã¶ll!g Ã¼bereinstimmt.

') Die Seltenheit dieses an Materialien so reich ausge?

statteten Werkes wird dadurch schon bewiesen, daÃ� es dem

Jos, Kehr ein, dem fleiÃ�igen Verfasser der dramatischen Poe-

sie der Deutschen â•fl Leipzig, lÂ«4l>, 2 BÃ¤nde â•fl trotz mehr-

facher BemÃ¼hung nicht gelang, es zur Ansicht zu erhalten, wie

er Leite 3S zu beklagen Ursache hat.

nen Bechern und GefÃ¤Ã�en, unter dem KlangÂ« der Pau-

ken und Trompeten, wacker herum getrunken. Der fÃ¼nfte

Aufzug vereinigt alle Personen des Spiels, und ein vier-

stimmig Â«r Chor, von dÂ«r Diana als WortfÃ¼hrÂ«rin

unterstÃ¼tzt, stattet dem Kaiser Dank ab und bittet um

die Gnade abtreten zu dÃ¼rfen. ErwÃ¼nscht wÃ¤re es, zu

diesem Festspiel die MusikstÃ¼ckÂ« (vielleicht von Heinrich

Jsaac, dem Kapellmeister Maximilian'Â«, gesetzt,) noch

aufzufinden, die manchen AusschluÃ� Ã¼ber die Art und

Weise der weltlichen Musik in diesem Zeitalter zu geben

vermÃ¶chten.

Aus der: (Ã¼omettis nnvÂ» â•fl einem lateinischen Lust-

spiel von Chr. Hegendorf und PH. NovenianuS

gedichtet und in Leipzig 1520 gedruckt, wo es auch in

Gegenwart mehrer gelehrten MÃ¤nner Ã¶fters aufgefÃ¼hrt

wurde, entnehmt ich zwei ChorgesÃ¤ngÂ«, diÂ« sich in

Tonfolge und heitern Charakter vor andern auszeichnen

und dem Volkslied am nÃ¤chsten kommen.

Zill

>-i^, ,

Entdeckt man nur am SchluÃ� des â��kurzweiligm

Spiels: der Welt Art vnd Natur von Joach. Greff

von Zwickau â•fl Wittenberg, 1537 â•fl ein Lied â•žvon

der Welt sitten" mit seiner Melodie, so erscheint diÂ«

Musik wiÂ«der desto hÃ¤ufiger in der â•žneumen TragetÂ»:

der MÃ¶rlbrandt von Thomas KirchenmÂ«yÂ«r â•fl

Straubingen, 1541". Ein jeder der fÃ¼nf ActÂ« wird mit

Â«inem Revenlied in verschiedenen Versarren beschlossen.

Das ironische und spÃ¶ttische StÃ¼ck; â•žRathschlag des al-

lerheiligsten Vaters Bapsts Pauli des dritten. 1544 â•fl

hebt mit einer lateinischen MessÂ« in NotÂ«n an. Am

EndÂ« sttht diÂ« Melodie zu dem Lied: Erhalt uns Herr

bei deinem Wort.

Sind diese Belege wohl hinreichend und genÃ¼gend

um darzuthun, wie hÃ¤ufig die Tonkunst in deutschen

dramatischen Werken eine mehr oder weniger bedeutendÂ«

Stelle fand, so bÂ«rÃ¼hrÂ« ich nur noch diÂ« neun Sing-

spiÂ«lÂ« von Jacob Ayrer') zu NÃ¼rnberg, die obgleich

') Die Bezeichnung: Singspiel â•fl oder wie Zlyrer selbfi

sie nennt: â•žsingetÂ« SM" â•fl erhielten jene dramatischen Ver-
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erst 1618 in Folio gedruckt, sÃ¤mmtlich in dem 16. Jabr-

hundert schon zur AuffÃ¼hrung kamen, um noch ein Werk

nÃ¤her zu besprechen, dessen Entstehung ganz in die Zeit

der EinfÃ¼hrung der eigentlichen Oper in Deutschland

fÃ¤lltwenn auch anzunehmen ist, daÃ� die Verfasser

desselben keine KenntniÃ� von letzterer erlangt haben

mochten.

Der Tirel dieses in der Literaturgeschichte gÃ¤nzlich

unbekannten Schauspiels ist: â•ždas erlÃ¶setÂ« Jerusalem,

durch den thewren FÃ¼rsten Gottfried, Hertzog von Bul-

lion" â•fl und die AuffÃ¼hmng desselben geschah zu Ehren

des Herzogs Johann Casimir am 14. Juni 16Z0 in

dem Gymnasium zu Coburg, Die Darstellenden waren

die Gymnasiasten selbst. Der Dichter wird in der mir

vorliegenden â•žKelstion"Â«) nicht genannt, wohl aber der

Componist: Melchior Frank') â•fl Kapellmeister zu

Coburg â•fl und dieser nicht allein in dem Text, sondern

auch insbesondere Ã¼ber einem jeden der in dem BÃ¼chelÂ»

chen enthaltenen MusikstÃ¼cke.

Die ErÃ¶ffnung des Schauspiels geschah mit einem

Prolog, in welchem dem Herzog Johann GlÃ¼ckwÃ¼nsche

dargebracht werden. â•žErstlich kamen hervor drei schÃ¶ne

Nymphen: ?Â»Â»sÂ«, Â»i-mÂ» und Dns>Kne, eine jede zierlich

gekleidet und hatten Dienerinnen, von welchen, die der

Pallas nachging: Â«in Buch, die der Diana: zwei HÃ¼ndÂ»

chen, und die der Daphne: ein KÃ¶rbchen mit Rosen nach-

trugen und fÃ¼hrten. Merkur war in seinem â•žHabit"

auch vorhanden und sobald sich die Klusics instrumenw-

>>> erhob, agirten sie dergestalt, doch nur mit Geberden,

daÃ� Â«S auch jemand, ob er wohl kein Wort gehÃ¶rt, doch

suche aus dem einfachen Grunde, da die StÃ¼cke durchaus

gesungen Â«erden sollten und es auch wurden. Ein solcher

Fortschritt es auch war: Dichtkunst und Musik so innig zu

verbinden, so war er doch nur dÃ¼rftig zu nennen, denn ein

jedes der Lustspiele, in denen stets vier bis sieben Personen

auftraten, wurde nach einer und derselben bekannten

Melodie gesungen, die gleich nach dem Titel verzeichnet ist,

z. B. â•žDer verlarft Franciscus mit der Lenedisch jungen

Wittfrauen â•fl in des Rolands Thon; der ungerechte Jurist,

der ein MÃ¼nch worden â•fl im Thon: Liebhaben steht ein jeden

frei; der FÃ¶rster im SchmaljkÃ¼bel â�� im Thon: AuÃ� frischem

freiem Muth, tanz du mein edleÂ« Blut."

') Bekanntlich hat Deutschland dem Dichter Wart.

Opitz und dem Â«opellineister H. SchÃ¼tz die EinfÃ¼hrung der

eigentlichen â•fl italienischen â•fl Oper beizumessen. Rur wurde

die erste Oper nicht in Dresden 1S27, sondern in Tor-

gau vermuthlich aufgefÃ¼hrt, wie ich in meiner Geschichte der

Hausmusik, S. 12 dargerhan habe,

â•žKelution von dem herrlichen ^tu Orstorio" â•fl zc.

â�� so beginnt der Ã¤uÃ�ere Titel der kleinen, aus 2Â» nicht pa-

ginirten QuartblÃ¤ttern bestehenden Schrift. Mir liegt die

zweite Ausgabe vor, die â•žauf instendigeÂ« Begehren vnd

Gutachten mit den musicalischen Compositionen zum andern,

mahl" â•fl in Loburg, bei Johann Forkel, im Jahr ISR> â•fl

gedrucket wurde.

') Melchior Franck, geb. in Schlesien und gest. zu

Loburg am 1. Juni lSZS, wird mit Recht nicht nur zu den

deutlich verstehen konnte. Bei Merkurii Person wurdÂ«

nur eine Stimme gesungen in die liebliche Musica, wiÂ«

auch wann der Nymphen nur eine agirte. Wenn aber

die gesammten Nymphen sich zeigten, wurde der ganzÂ«

Chor angestimmt und sonderlich das Tripudium') mit

Ã¼bernommenen Personen nach GebÃ¼hr besetzt, geHirt."

Das Chor und der Tanz ist vierstimmig â•fl die Stim-

men einzeln und gegenÃ¼ber gestellt â•fl und beide, beson-

ders der letztere, sind sehr melodisch.

Nach diesem nicht mit dem Schauspiel in Verbin-

dung stehenden Prolog, wurde nun letzteres selbst begon-

nen. In dem ersten Act erfuhren die FÃ¼rsten Lothar,

Tancred, GuelvuS und Reimund von Gottfried von

Bouillon den beklagenswerthen Zustand der Kirche zu

Jerusalem. Gottfried fordert zu einem Kreuzzug auf;

die FÃ¼rsten sind dazu bereit, ermahnen sich â•žmit kurzen

Orstiooibu," zur Tapferkeit und erkennen den FÃ¼rst

Gottfried als ihren Lehnherrn an. Hierauf, damit der

Auszug zu dem andern Act gehÃ¶rig zugerÃ¼stet und die

Personen umgekleidet wurden, kamen hervor zwei Mo-

rionenÂ«), Roll und Toll, â•žschimpsierten unter einan-

der mit deutschen Reimen und erlustigten die ZuhÃ¶rer".

Der zweite Act begann mit einem Aufzug von

amazonischen Jungfrauen, welche wider die MÃ¤nner strit-

ten. DiÂ« Jungfrauen hatten sich zierlich gekleidet und

waren mit Schildern und SÃ¤beln versehen. NÃ¤chst die-

sen Â«rschitnen die MÃ¤nner in gleicher Zahl und Ord-

nung. DiÂ« Musik â•fl theilS vier., theilS fÃ¼nfstimmig

â•fl ist krÃ¤ftig und besonders â•ždas Olsssicurn" ' Â°) â•fl

durchaus fÃ¼nfstimmig â•fl mit seinem: Allerm, Allerma,

Bellona dir zu Ehren â•fl kirnig und schÃ¶n. Auch die-

ser Aufzug diente nur als Zwischenspiel, und nachdem

alle abgetreten waren, finden wir Gottfried unter einem

Baume schlafend, wÃ¤hrend drei Engel â•fl zwei Soprane

und eine Altstimme â�� ihm Much einflÃ¶Ã�en und ihren

Gesang mit den Motten enden:

Dein Nam' wird trimnphiren

Dem Soracen zu Schand.

Der FÃ¼rst erwacht, erzÃ¤hlt seinen Traum und will, ob

ihn gleich einige zweifelhaft gemacht haben, sÂ«inÂ«n Vor-

satz nicht aufgeben. Darauf naht der Einsiedler Petrus

und ermahnt in Â«inÂ«r ausfÃ¼hrlichen RedÂ« die FÃ¼rstÂ«Â«;

fruchtbarsten, sondern auch zu den vorzÃ¼glichsten Componisten

seiner Seit gezÃ¤hlt. Eine eigne Zartheit charakterisirr seine

Werke. Ihn nÃ¤her kennen zu lernen, sehe man den kÃ¶stlicheÂ«

Passionsgefang: â•žIst Gott fÃ¼r uns, wer mag wider

uns sein? â•fl in meinen KirchensÃ¤ngen berÃ¼hmter Meister

aus dem IS. â•fl 17. Jahrh. Heft 2.

') Dieses Wort deutete einen feierlichen, groÃ�artiaen

Tanz an, wie ein solcher in einem zu Ehren eines FÃ¼riren

veranstalteten Festspiele nur gewÃ¼hlt werden konnte.

') Lustigmacher, Stocknarren.

DaÂ« Seichen mit der TrompetÂ« fÃ¼r die Armee: dax.

Signal.
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endlich kommen zwei Christen, welche Gott um glÃ¼ckli-

chen Fortgang dcS Heerzugs anrufen. Zu Zwischenfcenen

dienten ein GesprÃ¤ch der obigen Morionen und Â«in groÂ»

Ã�er Aufzug. ES trat ein Herold von Sparta hervor,

und forderte seine BÃ¼rger, Knaben, MÃ¤nner und Alte,

zu einem Ehrentanz auf, der unter dem vierstimmigen

Chorgesang:

Wie lieblich leucht der Sonnenschein,

Bei diesem Ehrentag;

Du Volk von Sparta stell dich ein,

Ein EhrentÃ¤nzlein wag. ic.

in geradem und ungeradem Tact â•žgar zierlich und kÃ¼nstÂ»

lich" ausgefÃ¼hrt wurde.

In der ersten Scene des dritten Actes erfÃ¤hrt

man, daÃ� das christliche Heer in Asten angekommen sei,

und die Soldaten sich zu den Fahnen finden sollen.

Neue Nachrichten treffen ein und der Sultan versam-

melt seinen Divan um sich zu berathen. Als Zmischen-

scene wird hierauf ein lÃ¤ndliches Bild eingeschaltet. Vier

LandmÃ¤dchen treten auf und singen unter Begleitung

von Instrumenten; vier JÃ¼nglinge antworten den MÃ¤d-

chen in der Octave. Die letztem begeben sich erwas in

die HÃ¶he und die ersterÂ« bleiben unten. Darauf beginnt

Â«ine Perfon nach der andern allein zu singen, bis sich

zuletzt alle in einen vierstimmigen Chorgesang vereinen'').

DiÂ« MelodiÂ« dtsselben erscheint noch so frisch, daÃ� sie

roohl gern hier gesehen wird.

!

Komm

tihr

G'spielen,

wir mc

ll'n uns

kÃ¼hlen, bei

die-fem fri-schen Thau- e. Werdet ihr singen,

wird es er - klingen, fern in die - ser Au Â»e.

Beim Beginn des viÂ«rten Actes kniet Gottfried

auf dem freien Feld und betet. Der Engel des Gideons

erscheint ihm und verehrt dem Heldkn ein Feldzeichen.

") In dem Werk findet sich hierzu noch folgende Notiz:

â•ždieser Aufzug ist nach sehr altem Gebrauch der ThÃ¼ringer

angestellt worden, bei welchem vor dessen das junge Volk um

den Sommer mit Singen stritte und mit Stichworten sich

verirte, wiewohl es nicht jederzeit ohne Zorn und andern ab-

gelaufen."

In den drei folgenden Scenen versammeln sich die sÃ¤mmt-

lichen FÃ¼rsten, erwÃ¤hlen Gottfried zum Oberfeldherrn,

und schwireu unter Herbeibringung der Fahne, des

Schwertes und des Regimentstabes aufs Neue Gehor-

sam und Treue. In der vierten Scene berathschlagt

der Sultan mit seinen WÃ¼rdetrZgern Ã¼ber die bevor-

stehende Gefahr. Ein Zwischenspiel, aus 80 fÃ¼nfteiligen

Versen bestehend, und durchaus gesungcn, versetzt sogleich

daraus in das niedrige Volksleben. Ein Jude will auf

Freierei ausgehen, wird aber auf Angeben Antons, eines

Soldaten, von Mops, dem Narren, in das Zuchthaus

zu dem Meister Storar gefÃ¼hrt, von diesem tÃ¼chtig geÂ°

prÃ¼gelt, bis ihn endlich der Laienbruder ClauÃ� gar hin,

wegjagt. Die Melodie ist sangbar und leicht und dem

heitern Spiel entsprechend.

Zu Anfang des fÃ¼nften Actes wird von der Sa-

racenen Seite der Krieg den Christen angekÃ¼ndigt; und

in der fÃ¼nften Scene kommt schon ein Bote und theilt

die Nachricht von dem erlÃ¶sten Jerusalem mit. Zu dem

BeschluÃ� des Schauspiels â��zog auf der FÃ¼rst Gottfried

mit seinen Herrn, Edlen, Rittern, Knechten und Jun-

gen: und wurde sowohl mit Instrumenten als

Stimmen ein schÃ¶ner Psalm aus vollstÃ¤ndi-

gen dreien Choren gesungen."

C. F. Becker.

W e r Â« i s H t e

Â», Frl. Louise Schlegel giebt jetzt in Wien Gastrol-

len und gefÃ¤llt sehr. â•fl Die Lowe soll wirklich in der

Ecala in Mailand engagirt sein. â•fl Francilla Piris gab

in Stuttgart Gastrollen. â•fl

Der junge Claviervirtuos und Componist A. Feeca

hat vom FÃ¼rst v. FÃ¼rstenberg den Titel eines Kammervirtuo-

sen, so wie Frl. HÃ¶hnel in Berlin von d. KÃ¶nig v. Preu-

Ã�en den einer KammersÃ¤ngerin erhalten. â��

*.* In Wilna hat ein Melodram â•žder ewige Jude" mit

Musik von Koczinski groÃ�e Sensation erregt. â�� Lind-

paintner soll an einer neuen Oper â•žder Nibelungenhort"

von Raupach arbeiten. â•fl

Benedict'Â« Zigeunerin wurde am I5ten zum erstenÂ«

mal in Stuttgart gegeben, hat aber im Ganzen wenig gefal-

len. â•fl

, Liszt hat jetzt auch ein Concert fÃ¼r die Mozartstif-

tung in Frankfurt gegeben, das eine sehr ansehnliche Ein-

nahme einbrachte. â•fl

*,* Am Rhein macht ein clavierspielender Knabe Rubin-

stein aus Moskau Aufsehen. â•fl

Laporte, der bekannte Director der groÃ�en italieni-

schen Oper in London, ist plÃ¶tzlich gestorben. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Band?Â« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. so Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iGtdruikr bei ?r, RÃ¼cknianÂ» in Zeiozig.)

(Hierzu eine Beilage von Pabst in Darmstadt.)
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KÃ¼rjere StÃ¼ck, f. Pfle. irZcrtse^g,,. - Liedcrschau. <?Â°rksksg.>. - Kirchenmusik,- Bermlschtrs, -

Doch mir dÃ¤ucht nur ein Dichter, der noch sÃ¤nge,

Der seinen Wohllaut noch verstrÃ¶men mÃ¼Ã�te,

Wo keines Menschen Stimme zu ihm drÃ¤nge

Im stillen Meer an unrvirlhoarer KÃ¼ste,

ZuhÃ¶rer nur die wilden FelsenhÃ¤ngc.

G. Herwegh.

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

(Fortsetzung,)

r. Â»iller, Impromtu p. I. ?tte. â•fl 8 Â«r. â•fl

I^eipsi^ Xistner. â•fl

â•fl â•fl, 8 OspriceÂ». Â»p. 2Â«. Â«r. 1â•flS. d. 14

â��18 <?r. â�� ls,eipÂ»iÃ�, llokmelster. â��

â•fl â•fl, 4 UÃ¶verieÂ». 0x. LI. â•fl 2Â« Â«r. â•fl I.eip

Â«Ã�, llokmeister. â��

Seit der letzten Besprechung Hiller'schkr Elaviercom-

positionen sind wir allesammt beinahe um 7 Jahre Ã¤lter

geworden. Vielleicht erinnert sich noch mancher unserer

Leser einiger grÃ¶Ã�erer, im I. 48Z5 geschriebener AufsÃ¤tze,

und welches Horoskop wir damals dem jungen KÃ¼nstler

stellten. Er hat seitdem alÃ¶ Claviercomponist nur wenig

geliefert, und sich in grÃ¶Ã�eren Gattungen, in der Oper

und dem Oratorium, versucht. Sein Oratorium nament-

lick begrÃ¼Ã�ten mir als einen Fortschritt zur Meisterschaft,

und geht ibm auch jene siegende Gewalt ab, der wir

wie in andern Meisterwerken nicht widerstehen kÃ¶nnen,

so offenbart es doch Â«in so entschieden klares Wollen bei

so vielen andern musikalischen VorzÃ¼gen, daÃ� wir ihm

freudig zuriefen, auf solchem Wege fort zu beharren.

SeinÂ« neutsten ClaviÂ«rstÃ¼ckÂ« habÂ«n uns witdÂ« Ã¼bÂ« daS

ZiÂ«l deÂ« Komponisten etwas irre gemacht. Vielleicht sind

siÂ« aus frÃ¼herer Zeit, viellÂ«icht In nicht gÃ¼nstigÂ«c StundÂ«

Â«.Â«schrieben; sie miÃ�fallen unÂ« fast ganz und gar. Es

ist damit als wenn man in Â«inÂ«n Korb rÂ«ifÂ«r und un-

reifer durchÂ«inanvÂ«r gÂ«worfÂ«nÂ«r FrÃ¼chtÂ« griffÂ«; man kann

zu ktinem rechten GenuÃ� kommen. Am wenigsten lieÃ�Â«

sich das von dem erwÃ¤hntÂ«Â» Jmpromtu sagen, daÂ« durch

'chÃ¶nen Vortrag sogar Â«inÂ« onmuthlgÂ« Wirkung htrvor-

bringÂ«n und durch ein besonderÂ«Â« bis zum SchluÃ� festgÂ«-

halttnÂ«Â« Colorit zu fÂ«ssÂ«ln vÂ«rmag; Â«Â« gÂ«fÃ¤llt uns, so

klein Â«S ist, von allÂ«n oben gÂ«nanntÂ«n Compositionm am

bÂ«sten. Mit dÂ«n Revtrittn und noch wÂ«n!gÂ«r dÂ«n Ea-

pricÂ«n vtrmigkn wir unS aber nicht zu befreunden. Es

steht hier so viel Triviales und Forcirles nÂ«bÂ«n Â«inzÂ«lnÂ«m

Geistreichen und auch wirklich CharakteristischÂ«Â«, daÃ� wir

sie in einer frÃ¼hÂ«ren PeriodÂ« deÂ« Componistm entstanden

glauben; ja Einzelnes finden wir so HypÂ«rÂ»MÂ«yÂ«rbÂ«Â«risch

und abscheulich, daÃ� unÂ« wundtrr, wiÂ« Â«r es nur drucken

lassen konnte: so in den Reverieen, S. S der Uebergang

von B-Moll nach A-Moll, S. 6 diÂ« Harmonik von

Des'Dur nach dÂ«m Strtaccord ,auf H, S. t. von

Eis odÂ«r FÂ»Dur glÂ«icb nach H-Dur ic. ic. Wir wis-

sen gar wohl, Â«S sind diÂ«s gerade jene Stellen, diÂ«

z. B. in Pariser Ã—alons daÂ« GlÃ¼ck eines ganzÂ«n

StÃ¼ckes machen, wie sie namentlich Meyerbeer liebt und

in Schwung gebracht; auf gutÂ« deutsche Musiker ist in-

deÃ� damit kein Eindruck hervorzubringen, und wir wÃ¼nsche

ten sie, wo sie hingehÃ¶ren, in s Pfefferland. Ueberhaupt

ringt, nach diesen StÃ¼cken zu urthtilen, in HillÂ« noch

immer der Elavierspieler mit dem Componisten; es hÃ¤ngt

ihm wohl von frÃ¼her an, wo er sich der Bewegung der

neuesten ElaviermusiktrepochÂ« mit JnteressÂ« anschloÃ�;

gÂ«be er indeÃ� eines oder daÂ« anderÂ« auf, schrÂ«ibÂ« Â«r ganz

als Virtuos fÃ¼r VirtuosÂ«Â«, obÂ«r ganz als KÃ¼nstler. GÂ«-

rathen ist diÂ«S frtilich leichtÂ« als gtthan; Â«s scheint uns

aber als wÃ¤re dies die KlippÂ«, wogegen er zu warnen.-

er wolle weniger Effect machen, dann wird Â«rs, auf diÂ«

KÃ¼nstler wÂ«mgstÂ«ns. Vielleicht nehmen mir es auch zu

streng, viellkicht legt der Eompvnist, der in griÃ�Â«rÂ«n For-

men sich schon htrvorgtlhan, selbst kein Gnvicht auf sÂ«inÂ«
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kleineren Erzeugnisse; aber die Zeit ist kostbar, ein ernster

Wink hÃ¤tte schon manch verlome ersparen kÃ¶nnen,

und es bleibt immer besser, die Krankheit beim Namen

zu nennen, als schonen zu wollen. Nur eine Nummer

enthalten die Reverieen, wo sich der Componist der Ein-

mischung von Virtuosenbeiwerk fast gÃ¤nzlich enthÃ¤lt,

die zweite, ein feines Genrebild und uns die liebste im

HeftÂ«. Am wtnigsten aber kÃ¶nnen wir uns, wie ge-

sagt, mit den Capricen befreunden; man findet vieles

darin, Bravourparthieen, einzelnes fleiÃ�ig Gearbeitete,

leicht sangbare Cantilene, oft interessante harmonische

GÃ¤nge, von allem etwas, als wolle es der Componist

Allen recht machen, und doch oder eben deshalb kein

Kunstganzes, keinen Styl. Mag auch die Bezeichnung

â•žCapriccio" Vieles in Schutz nehmen, es steht hier zu

viel EchteÂ« und Unechtes, Eignes und Entlehntes neben-

einander, als daÃ� es gefallen kÃ¶nnte. Eine Zergliederung

wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren; mÃ¶chten sie andere vornehmen,

und dann unser Urtheil bestÃ¤tigen. Dies alles sagen

mir aber nur im BewuÃ�tsein des bedeutenderen Talentes,

das uns hier gegenÃ¼ber steht; einem geringeren, ungebil-

deteren mÃ¼ssen wir manches zum Lobe anrechnen, was

wir bei einem vorgeschrittenen nur natÃ¼rlich finden. In

den gesteigerten AnsprÃ¼chen an die letzteren aber liegt

schon eine Anerkennung, die dem rechten KÃ¼nstler mehr

gilt als wohlwollende Nachsicht, die der, von welchem

wir sprechen, auf keine Weise verdient. â•fl

^. Ileuselt, ^lr russe Ã¶e 51. stisrol? trsnserit

pour le ?isnÂ«. â•fl Up. IS. â•fl IL Lr. â•fl Lerlin,

LeKlesiuFer. â•fl

DaÃ� dies kleine StÃ¼ck eine Opuszahl bekommen,

geschah wohl ohne Henselt's Schuld. In keinem Falle

ist seine ausschmÃ¼ckende Hand daran zu verkennen; es

kann als em Muster von Bearbeitung gelten, wie wir

deren mehre zu besitzen wÃ¼nschten. Hielte es den Com-

ponisten nicht zu sehr vom eignen Produciren ab, so

wÃ¼rden wir ihn bitten, eine ganze Sammlung Volkslie-

der in dieser Weise zu Ã¼bertragen, sie mÃ¼Ã�te groÃ�e

Theilnahme finden. Aber jenes geht vor, und der Com-

ponist hat schon zu lange geschwiegen, als daÃ� wir auf

mehre dergleichen secondaire Arbeiten dringen mÃ¶chten.

Gebe er denn auch bald EigeneÂ«; einstweilen ergÃ¶tze

man sich an dem kleinen, aber reizenden StÃ¼ck, daÂ« uns

den Componisten in seiner ganzen wohlthuenden Eigen-

thÃ¼mlichkeit vergegenwÃ¤rtigt. â•fl

>V. I'kiibert, lÂ» tVs^scke: pieoe coucerternte p.

I. ?kte. dp. 4Â». I.ivr. I. â•fl 1Â« Â«r. â•fl Lerlin,

â•fl â•fl, LuitÂ«: krelucke, LallstÂ», (ZiAue, l'ocests.

vp. KU. â•fl l 1'Klr. â•fl l^eiplkiF, IIÂ«tmeii<ter. â•fl

Zwei sehr verschiedenÂ« Compositionen, die zu man-

nichfachen Betrachtungen AnlaÃ� geben kÃ¶nnen. Auch

Taubert ist von den EinflÃ¼ssen der modernen VirtuositÃ¤t

nicht unberÃ¼hrt geblieben, und blickt auch immer seine

grÃ¼ndliche Bildung durch feine derartigen fÃ¼r den Con-

certsaal berechneten Compositionen hindurch, so schien es

doch, als habe er sich manches angeeignet, was nicht

ganz seiner Natur gemÃ¤Ã� war. Er stand zu manchen

Virtuosen, die gern GrÃ¼ndliches geben mÃ¶chten, gewisser-

maÃ�en in einem umgekehrten VerhÃ¤ltnisse; er besitzt, was

jene nicht haben, und wolltÂ« doch auch nicht zurÃ¼ckblei-

ben hinter der allgemeinen Bewegung, wie sie durch die

Erfolge der neuesten Ciavierspieler hervorgerufen war.

Theilweise gehÃ¶rt auch die â•žNajade" dieser modernen

Richtung an. Da wird plÃ¶tzlich in ihm eine andere

Saite wach; er giebt uns ein Heft, auf dem die alten

lustigen Namen Suite, Prelude, Gigue !c. prangen, und

darin kÃ¶stlichen Inhalt. Gesteken wir, wir ziehen sie sei-

nen BravourstÃ¼cken bei weitem vor, auch der â•žNajade",

die uns fÃ¼r einÂ« solche doch nicht leicht, nicht natÃ¼rlich

genug vorkommt, â•fl nicht an Bennett's Composition

gleichen Namens zu gedenken, der freilich auch FlÃ¶ten

und Hobven, kurz ein ganzes Orchester zu seinem Ge-

mÃ¤lde nahm. Aber die Suite mÃ¼ssen wir auf das

WÃ¤rmste hervorheben. Man fÃ¼rchte sich nicht vor dem

Namen; unter dem kÃ¼nstlichen Rococo schlÃ¤gt ein fri-

sches warmes Herz, daS sich mit Liebe einmal in die

Vergangenheit gesenkt und wie es um sein eignes steht,

dabei doch auch nicht verlÃ¤ugneÂ» kann. Was sich der

Componist bei seinen altecthÃ¼mlichen Gebilden gedacht,

wollen wir nicht einzeln zu erklÃ¤ren versuchen. Es steckt

aber so viel Ironie und Wehmukh in seiner Musik, daÃ�

wir sie verstanden zu haben glauben. Wir sind einig mit

ihm. Strebet vorwÃ¤rts, wollte er sagen, aber gedenkt

der Alten zuweilen. GenÃ¼ge dies Wenige, daÃ� sich recht

Viele das interessante Heft ansehen. â•fl

lSchluÃ� folgt.)

Liederschau.

<Zorlseg>,ng.>

Ich wollt', ich hÃ¤tte die Worte aus Chamisso's Zopf-

liede:

â•žEr drebt sich links, er dreht sich rechts.

Er thut nichts Gut s, er thut nichts Schlecht'Â« sc."

niemals gelefen, damit sie mir nicht eingefallen wÃ¤ren,

denn der Kops mÃ¶chte einem summen, wÂ«nn ein muth-

williger DÃ¤mon plÃ¶tzlich irgend eine PhrasÂ« aus unserem

GedÃ¤chtnisse aufgreift, und sie den ganzen Tag lang uns

unaufhÃ¶rlich zuraunt. Und nun lÃ¤Ã�t mich gar der necki-

sche Kobold Musik dazu finden. Aber mag Â«r seinÂ« Al-

lotria selbst bÂ«i der heiligÂ«Â« MusikÂ« verantworten; â•fl ich

wascht meinÂ« HÃ¤nde in Unschuld und will doch sehen,

ob er nicht endlich durch Lieder, unter welche ganz an-

derÂ« Ttxtt gedruckt sind, zum Schweigen gebracht wird. â•fl
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Heinrich Lemcke, Lust und Leid, GesÃ¤nge fÃ¼r I

Siugstimme mit Pfte.-LZegl. Op. 15. lstes Hft.

â•fl Bonn, bei Simrock. â•fl 2 Fr. SO Cent. â•fl

Vier Lieder, in denen fast allen gefÃ¤lligen Melodieen

Â«inÂ« nettÂ« und leichte Begleitung beigegÂ«bÂ«n ist, Lieder,

die also, um Â«inen irgendwo sehr beli.bten Stereotype

Ausdruck zu gebrauchen, recht ein- und zugÃ¤nglich sind.

Schade daÃ� das erste: , Liebesklagt von H. HtinÂ«" die-

selbe rhythmischÂ« Anlage wiÂ« Thalbergs Komposition des-

selben Textes hat. Trotz der Ã¼brigen Verschiedknhkit von

ihr, lÃ¤Ã�t sie unwillkÃ¼rlich an diese erinnern. Warum

zum SchlussÂ«, bei den gleich zu Anfang vorkommenden

Worten: â•žWie tief verwundet mein Herz" dÂ«r Comxo-

nist Â«inÂ« kleine rhythmische VerÃ¤nderung dadurch angÂ«,

bracht hat, daÃ� Â«r viÂ« leichtÂ« Anfangssylbe aus dÂ«n gu-

ten Takttheil gelegt, ist mir nicht Â«KÃ¤rlich, zumal da es

im Â«rsteren FallÂ« natÃ¼rlichÂ«! also bÂ«ssÂ«r. UÂ«bÂ«rhaupt

schtint mir diÂ« ganzÂ« WiÂ«dÂ«rholung des ersten Werses

unpassend. In dem zweiten, etwas an den SthnsuchtsÂ»

malzÂ« erinnernden Liedchen: â•ž's BlÃ¼mli" wirkt diÂ« Pe-

riode von Â« Takten, auf welche Â«inÂ« von 4 TaktÂ«n

fÃ¤llt, sehr stÃ¶rend, da ersterÂ« 2 Takte fehlen, und geradÂ«

dieses Â«infachÂ« Litd schon durch seinÂ« mÂ«lodischÂ« AnlagÂ«

Â«ine strenge Symmetrie der Rhythmen und Perioden

fordert. Das Nachspiel ist Â«twas trivial und wird Â«s

noch mÂ«hr durch seine Rosalie. DaÂ« dritte Lied â•žDann

Liebchen, dann", dessen Dichter man von hinten lesÂ«n

muÃ�, wenn man ihn ordentlich wissen will, hat Â«inÂ«

Â«cht hÃ¼bsche Melodie. Auf Nr. 4, â•žAbschied" ist die

meistÂ« Sorgsall verwendet. DiÂ« Monotonie in der De-

clamalion ist meist von guter Wirkung. Nur die conÂ»

sequent durchgefÃ¼hrtÂ« BaÃ�figur hat mich da Â«twas un-

angenehm wegen der Dissonanzen berÃ¼hrt, wo diÂ« OberÂ»

stimmÂ« in gleichÂ« rhytbmischer Form mit ihr sich btÂ»

wÂ«gt, wiÂ« dies z. B. im Sten TaktÂ« dÂ«r Fall. â•fl

C. F. Ehrlich, Vier GesÃ¤nge fÃ¼r 1 Singstimme

mit Begl. des Pfte. Op. IS. â•fl Magdeburg in

der Heinrichshofen'schen Buch- u. Musikalienhdlg.

â•fl 4 Thlr. â•fl

Diese Lieder sind ebenfalls ansprechend, d. h. siÂ« rÃ¼hÂ»

rÂ«n gÂ«radÂ« so titf, als man in dÂ«n Salons Â«S gtwohnt

ist, wo man im SommÂ«r Eis servirt und im Winter

TheÂ« odÂ« dgl.: siÂ« schwingÂ«Â« sich auch nur bis zu jÂ«nÂ«r

anstÃ¤ndigÂ«Â« Ltidtnschaftlichktit auf, welchÂ« hÃ¶chstÂ«Â«Â« nur

den Hihtpunct einÂ«S in vtrjtihlichn Hast zÂ«rknittntÂ«n

BusenstreifenS ,c. Â«rrÂ«icht. Das Â«rstÂ« LiÂ«d handelt von

sehnsÃ¼chtigÂ« LitbÂ«; das zwtitt ist betitelt: â•žSthnsucht

nach dem Rheine", das drittÂ« ist Â«in StÃ¤ndchen. WÃ¤rÂ«

nur in ihm diÂ« abgenutztÂ« Phrase, wiÂ«:

Theure nicht

MM

Â«macht

vÂ«rmiÂ«dÂ«n l Dem viÂ«rtÂ«n: â•žWandÂ«rliÂ«d" gebÃ¼hrt wegen

seiner durch rhythmische Mittel in dÂ«r Singstimmt sich

auSspttchtndÂ« frÃ¶hlichÂ« Hast, Ã¼bÂ«rhaupt wÂ«gÂ«n feinÂ«

Frische, dÂ«r Preis vor den Ã¼brigen.

Franz Commer, N Lieder fÃ¼r eine Singst, mit

Pfte.-Begl. Op. 27. â•fl Berlin, bei Bote und

Bock. â•fl ^ Thlr. â•fl

Der Componist, von dem mir einigÂ« gutÂ« LiÂ«dn

btkannt gtwordtn, hat schÃ¶nÂ« GedichtÂ« von Eichkndorf

und RÃ¼cktrt gewÃ¤hlt, doch hat Â«r diÂ« Musik dazu meist

zu sehr von der OberflÃ¤che geschÃ¶pft. MelodiÂ« und Har-

monik sind fo, daÃ� sie Â«bÂ«n so gut zu Â«inÂ«m andÂ«m GÂ«-

dichtÂ« passen kÃ¶nntÂ«Â«. DiÂ«S gilt namtntlich von Nr. t,

â•žStillÂ«, von Eichkndorf", Nr. S, â•žWiegÂ«nliÂ«d', Nr. 4,

â•žHtimlichÂ« Brautwkrbung, von RÃ¼cktrtMÂ«hr ChaÂ»

raktÂ«r hat Nr. 2, â•žDie vnlassenÂ« Braut". Nr. S,

â•žDÂ«r Schisstr, von RÃ¼cktrt," ist Â«inÂ«Â« jÂ«nÂ« LitdÂ«, diÂ«

man schon oft irgtndwo gthÃ¶rt zu habÂ«n mÂ«int. Nr. S,

â•žLiÂ«dÂ«quell" sprudÂ«lt Â«in Paar falfchÂ« QuintÂ«, zwischtn

dtm 7tm und Sttn TaktÂ«, wtlchÂ« das â•žharmonischÂ«

Riestln dtr Qutllt" zu Schanden machtÂ«. Das

tu, im Lten TaktÂ« rechnt ich dtm NÂ«tÂ«nstÂ«chÂ« zur Last

an. UtbrigtnS lÃ¤Ã�t sich trotz ltichtÂ« und Â«infachtr Bt-

gltitung doch auch charakterisiren. â•fl

Herrmann KÃ¼ster, Lieder auS Shakespeares

dramatischen Werken. Op. !. â•fl I2j. Sgr. â•fl

und Gesang deÂ« alten MÃ¶nchs Gottschalk, fÃ¼r

jede Stimme mit Pfte. Op. 2. â•fl S Sgr. â•fl

Magdeburg, bei Heinrichshofen. â•fl

DiÂ«sÂ« Litdtr haben dÂ«n neckischen DÃ¤mon sammt

stwtm VersÂ«: â•žEr drÂ«ht sich links, n dnht sich rechtÂ«

ic." zum Schweigen gebracht und Â«eggebannt. SiÂ« haÂ»

den abÂ«r auch ttwaS zu SelbststÃ¤ndigtS, als daÃ� das

sttmde AUgÂ«mÂ«inhtitlicht nicht in dm Hinttrgrund gÂ«-

drÃ¤ngt wtrden solltÂ«. Schon dit Wahl dÂ« Ttrtt vÂ«r-

bÃ¼rgt diÂ«s, und die musikalische Bearbtitung offÂ«nbarr,

daÃ� dn Componist klar Ã¼bÂ« daÂ«, was Â«r soll und will.

Opus t Â«nthÃ¤lt: â•žLitd von Wtidt aus Othtllo". DiÂ«

tinfacht und ausdrucksvollÂ« MtlodiÂ« ist durchgÃ¤ngig von

in Achteln arxeggirten HarmeniÂ«Â«Â« btgltiiet. EinÂ« vÂ«rÂ»

kapptÂ« Ottave zwischtn BaÃ� und Mtlodie, diÂ« sich gÂ«gÂ«n

EndÂ« des LiÂ«dÂ«S Â«ingtschlichtn, Â«Ã¼rdt ich gÂ«m Verfchwei-

gtn, hÃ¤ttÂ« ich diÂ« QuintÂ« in dm vorigÂ«n LiÂ«dÂ«rn mit

Stillfchwtigtn Ã¼bÂ«rgangÂ«n. Nr. 2, â•žLiÂ«d auS: Was ihr

wollt" ist Â«inÂ« gar hÃ¼bschÂ« drolligÂ« Composition, dÂ«r Â«S

so wtnig als Â«rstÂ«Â«m an eigenthÃ¼mlichÂ« Auffassung und

Darstellung gebricht. Mit dem Drama unmittelbar in

Verbindung gÂ«bracht, lieÃ�Â« sich wohl Â«inÂ« Â«ttvaS tollÂ«Â«

Auffassung vnkinigtn. Es ist das LiÂ«d, wtlchÂ«Â« dir Narr

am SchlussÂ« singt. Mit gutÂ«m GlÃ¼ck hat dÂ«r Eompo,

Â«ist im â•žLiÂ«d auÂ« dtm Sturm" diÂ« BÂ«glÂ«itung in dlÂ«

hÃ¶hÂ«Â» TinÂ« gtltgt. Ebenso springt auÂ« dem Gesang
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deÂ« alten MÃ¶nches (in lateinischer Sprache), klare

Auffassung und charakteristische Darstellung hervor. Dar.

um ein freundlicher GruÃ� den Opus 1 und 2 des EonÂ»

ponisten! 2> B.

iJntseliung solgr.)

Kirchenmusik.

A. Berlin, Die Psalmen, ^stimmig mit willkÃ¼rl.

Begl. des Pfte., d. Orgel od. Harfe, mit bebr.,

latem., deutschem, franzÃ¶s. u. niederdeutschem Texte.

Probeheft. â•fl Amsterdam, Gebr. Friedrichs. â•fl

1Â» gGr. â•fl

Der Titel heiÃ�t vollstÃ¤ndig so : VollstÃ¤ndige HerausÂ»

gabÂ« aller Psalmen in der Ursprache, mit einer treuen

nach dem Metrum des HebrÃ¤ischen bearbeiteten Ueber-

setzung, in der deutschen u. s. w. Sprache, und zum

Kirchen- und Synogalgebrauch, so wie auch zum Privat-

leben in Musik gebracht durch A. B. Weiter giebt der

Prospekt Ã¼ber Zweck und Einrichtung des Unternehmens

Nachweis: daÃ� der Gesang sowohl von Sopran, Alt, Te-

nor, BaÃ�, als auch von 4 MÃ¤nnerstimmen, sowohl mit

als ohne Begleitung ausfÃ¼hrbar sei. Bedenklich klingt

die scharfÂ« Unterscheidung: dec Componist lasse absichtlich

die BÃ¤sse hier und da Ã¼ber die TenorÂ«, bisweilen aber

auch die TenorÂ« unter die BÃ¤sse steigen. Diese Probe-

lieferung enthÃ¤lt den tOO. Psalm. DaÃ� eine dem Sinne

nach wÃ¶rtliche, in der Form fvlblich treue Uebersetzung

licht in allen Puncten mustevÂ» und meisterhaft sein

verde, sieht sich leicht ein. Sie ist aber doch mit Ge-

chick und FleiÃ� ausgefÃ¼hrt, so weit uns das VerstÃ¤ubÂ»

ijÃ� der betreffenden Sprachen dieÂ« zu Ã¼bersehen erlaubt.

Sleich fleiÃ�ig ist die Musik, und wenn gleich in den

Rotiven nicht eben tief und originell, doch frisch und

lit einer gewissen lebhaften Betriebsamkeit ausgefÃ¼hrt.

lebrigenS erwÃ¤hnt der Prospekt der AusfÃ¼hrung (auch

er musikalischen) dieses ersten Heftes, alS einer in der

SilÂ« verfertigten (!), und ist demnach der Hoffnung auf

loch weit Besseres unbegrenzter Raum gelassen. Ob es

iber nicht zweckmÃ¤Ã�iger gewesen, statt einer Behandlung

Ã¤mmrlicher Psalmen, Kraft, FleiÃ� und Zeit auf eine

mÃ¤Ã�ige Auswahl zu concentriren, ist eine Frage, die der

Componist durch die That zu verneinen in der Gewalt

hat. Erwarten wir es also! â•fl Ganz unpraktisch ist

aber die typographische Ausstattung. Eine compendiÃ¶sere,

Ã¼bersichtlicherÂ« Partitur und ausgesetzte Stimmen wÃ¤ren

zuverlÃ¤Ã�ig viel zweckmÃ¤Ã�iger gewesen, als diesÂ« schwerfÃ¤lÂ»

lige Partiturmasse (mit allÂ«n Texten unter allen

Stimmen), aus der zu singen doch einem Chore un-

mÃ¶glich zugemuthet merdÂ«n kann.

I. A. Lecerf, Trauermotette fÃ¼r 4 Singst, mit

Begl. deÃ¶ Pfte. (Â»ck UK.). â•fl Berlin, Trautwein.

â•fl Part. u. Stimmen ^ Thlr., die Singst, ein-

zeln Â» Sgr.

Ein alter, bekannter Text: â•žDes Lebens Tag ist

schwer und schwÃ¼l", in Motettenform fÃ¼r die gewÃ¶hnÂ»

lichen 4 Stimmen, in wechselndem ChorÂ» und SologÂ«Â»

sang gÂ«sÂ«tzt. OhnÂ« diÂ« Mitttl Â«inÂ« Â«igÂ«ntlich sugirtÂ«Â«

oder canonischen Behandlung zu benutzen ist die FÃ¼hrung

der einzelnen Stimmen ziemlich selbststÃ¤ndig, bald in

freiÂ«Â« Nachahmungen und stufenweiseÂ« Eintritten unge-

zwungen verflochten, bald in paralleler VerÂ«inigung sich

ergehend, der Solosopran doch Ã¶fters etwas hoch gehal-

ten, einmal bis dreigestrichen c sich versteigend. Beglei-

tung scheint der fettigen VocalpartiÂ« erst hinzugefÃ¼gt

und hat Ã¼ber den Zweck Â«inÂ«s lÂ«ichlÂ«rÂ«n EinstudinenS

oder der UnterstÃ¼tzung eines minder festen Chores hinaus

keine selbststÃ¤ndige Bedeutung. Das ganze ist eine recht

brauchbare Gelegenheitsmusik.

W. H. Veit, Graduale (4ve mÂ»riÂ» stellÂ») fÃ¼r

Sop., Tenor, BaÃ�, 2 Violinen, ContrabaÃ� und

Orgel. Op. Â» â•fl Prag, I. Hoffmann. â•fl 1 Fl.

24 Zr. C.M. â•fl

Ebenfalls ohne eigentlich contrapunctische Behandlung

sind diÂ« drÂ«i SingstimmÂ«n in rÂ«iner TÂ«rzÂ«ttform in man-

cherlei Nachahmungen und Verschlingungen leicht und

flieÃ�end in Â«inandÂ«r gekettet. BeigefÃ¼gt sind noch 2

Oboen, 2 Hirner und Violoncell, die aber, wie selbst

die Violinen durch die vollstÃ¤ndig ausgesetzte OrgelstimmÂ«

entbehrlich werden. Doch wird bei der sehr einfachen

harmonischen Grundlage die Besetzung dieser Instrumente

wenigstens der Violinen, immer wÃ¼nschensmerth sein, um

durch Â«in lebhafteres Colorit Â«inÂ« lÂ«icht Â«inttttende Mo-

notonie zu vermeiden. O. L,

(gorlstdung folgr,)

VermischteÂ«.

*,* Auch Lobe in Weimar soll eine neue Oper: â•žKarl

XII. auf RÃ¼gen" in der Arbeit haben. â•fl Ein kleines Sing-

spiel: â•žDie Hirtin von Piement" mit Musik von SchÃ¤fer,

hat in Berlin ziemlich gefallen. â•fl

*,* Nach langer Rast ist im KÃ¤rvthnerthortheater in

Wien wieder einmal Fidelis gegeben morden. â•fl

*,* Im Â«achlasse Jmmermann's befindet sich auch einÂ«

Ã¶te von Friedrich dem GroÃ�en; sie wird mit Â»er-

gert. â•fl

Bon d neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Â«ummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. SO Rgr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. - Abonnement nehmn,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Sedru<l bei Jr. Skiickmonn >Â», itiÂ»,ig.>
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Â«crision dir Gesangltl,Â«. iJortstsg ! - luS Hamburg. - H>ermischtc<. â•fl

Nur sorge, daÃ� dir bei erhÃ¶hter Vtimme

FÃ¼r jeden Stufengang der Leidenschaft

Ein reicher Wechsel noch an TÃ¶nen bleibe:

DaÃ� selbst sich auf der hÃ¶chsten Stufe nie

Lei Wohllauts sÃ¼Ã�er Sauber ganz verliere.

v. ColliÂ«.

Revision der herkÃ¶mmlichen Gefanglehre

von Gustav Nauenburg.

<Jcrtsegllng.>

2. Von den Registern der menschlichen Gesang-

stimme.

Ueber die AbschnittÂ« oder TonbezirkÂ«, aus welchen

eine jede Naturstimmt zusammengesetzt ist, und diÂ« man

in der Kunstsprache Rtg ister nmnt, ist so unÂ«ndlich

Vitlts und unendlich Verschiedenes geschrieben worden,

man hat die Grenzen der Register an so verschiedene

PunctÂ« verlegt, ihre Zahl so mannichfach angtgeben, daÃ�

bis jetzt noch keine Einheit der Ansichten erstrebt worden

ist. Die Naturstimme ist selbst bei der gÃ¼nstigsten Or-

ganisation immer nur Material, welches erst zum

Kunst Instrumente herangebildet werden muÃ�; denn

Instrument ist wirklich, wo nicht die Stimme, doch diÂ«

KehlÂ«. Ja die Melismatik ist, wie schon Naegeli

sagt, die Instrumentation der Singkunst; und so mÃ¼ssen

nothwendig alle Kehlen, auch die der Choristen zu guten

Instrumenten ausgebildet werden, sonst wÃ¤re ein groÃ�er

Theil der Gesangwerkt â•fl nicht bloS der SolostÃ¼ckt,

Arien ic., sondern auch der ChÃ¶re in Eantaren, Orato-

rien ic. â•fl unausfÃ¼hrbar, oder bei schlechtÂ«Â« (un-

sauberen) melismatischtn GesÃ¤nge ungenieÃ�bar. Soll

demnach die ungleiche und aus heterogenen Elementen

zusammengesetzte Naturstimme fÃ¼r den Kunstgtbrauch

herangtbildet werden, so ist vor allen Dingen erforderlich:

daÃ� die verschiedenartigen TonklÃ¤nge eine gleichmÃ¤Ã�i-

gere Klangfarbe und somit eine charakteristisch-schÃ¶nÂ«

Ã—usdrucksfZhigkeit Â«rhalttn. â•fl DiÂ« schÃ¶ne NaturstimmÂ«

verhÃ¤lt sich zum ausgebildeten Kunstorgane wie etwa das

frische und blÃ¼hende Gesicht tintr harmlosen Bauerndirne

zu einem schÃ¶nen Frauenkopfe, der in seinen ZÃ¼gen auch

Adel der Seele und hÃ¶here Geistesbildung abspiegelt. â•fl

Man streite sich Ã¼ber absolute SchÃ¶nheit so viel man

will, in der Wirklichkeit wird man stets auf relative

SchÃ¶nheiten stoÃ�en. Es giebt nicht zwei Individuen mit

durchaus gleichen GesichtszÃ¼gen, eben so sage ich: es

gitbt in der Wirklichkeit auch nicht zwÂ« Individuen mit

durchaus gleichartigen und auf glricht Weise orqanisirten

StimmÂ«Â«; Ã¼berall wird das gebildete Kennerohr we-

sentliche Verschiedenheiten wahrnehmen, und man

mÃ¶chte fast jede specielle Begrenzung der quÃ¤st.

Slimmregister fÃ¼r widernatÃ¼rlich halten, wenn uns

nicht die traditionelle Lehre den (scheinbar) vollstÃ¤n-

digsten Gegenbeweis aufstellte. â•fl ,Es wird" sagt NehrÂ»

lich, â��doch endlich bei der immer grÃ¶Ã�eren, selbst bei vieÂ»

len Gtsanglehrern einreiÃ�enden Unwissenheit in der GtÂ»

sangkunst und in der Natur der Stimmwerkzeuge, noth-

wendig werden, die bisherige, in LehrbÃ¼chern Ã¼bliche Ein-

theilungsform wegzuwerfen, und mit der wahren

Eintheilung der SlimmÂ« nach der Verschiedenheit der

Lage ihrer Register â•fl hervorzutreten, welchÂ« die

alten Meister als Â«in GeheimniÃ� bewahrten. Die ganze

menschliche Stimme besteht nÃ¤mlich in ihrem UrzustandÂ«

aus kleinen Abtheilungen von je vier TÃ¶nen (TetraÂ»

chorde, Abschnitt oder StimmsphÃ¤re, im Allgemeinen R e-

gister genannt,) und jede Stimme, die in ihren Or-

ganen selbst von kleinen Fehlern, und sollte Â«s nur an

NÂ«rvÂ«n sein, vÃ¶llig frei ist, wird wenigstens vier solche

Register einschlieÃ�en, aus denen sie zusammengesetzt ist."

Die traditionelle Lehre sagt noch insbesondere: â•ždie An-
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fangspuncte der Registeriagm sind fÃ¼r die Praxis

von hÃ¶chster Wichtigkeit, da ihrÂ« KenntniÃ� (N ehrlich

S. 80) der einzige untrÃ¼glichÂ« Fingerzeig ist, in

welche Gattung eine ausgebildete Stimme eingeordnet

werden muÃ�." â��

Lassen wir nun ganz unberÃ¼cksichtigt, daÃ� die von

Nehrlich offenbarte Ansicht bereits vor ihm von.Bann-

stein offenbart worden ist, daÃ� er diesen nicht allein hier,

sondern fast in allen Capiteln des theoretischen Theils

unbarmherzig ausgeplÃ¼ndert hat, so ist es jedenfalls von

Wichtigkeit, diese Theorie an und fÃ¼r sich selbst und in

Beziehung auf ihre praktische Anwendbarkeit genau zu

prÃ¼fen. â•fl Fragen wir zuvÃ¶rderst: wo finden wir die

menschliche Gesangstimme in einem UrÂ» und Normal-

zustÃ¤nde vÃ¶llig frei von allen Fehlern? â•fl Die alte Lehre

antwortet: â•žAls Urzustand bezeichnen wir ganz einfach

jenes erste Stadium des mÃ¤nnlichen Alters; der starke

und gesunde SopranÂ» und Alt-Knabe ist zu

unserer Beobachtung das einzig taugliche Object."

â�� Geben wir einmal zu, daÃ� die gesunde Knabenstimme

wirklich aus lauter Tetrachorden zusammengesetzt ist;

kann denn das weibliche und mÃ¤nnliche Stimmorgan

nach der Mutation nicht anders organisirt sein?

â•fl nach welchem Grundsatze trÃ¤gt man denn das Schema

der AnabenstimmÂ« auf die mutirlÂ« StimmÂ« Ã¼bÂ«? â•fl

Ja mit grÃ¶Ã�erem RtchtÂ« sagt man: die Knabenstimme

kann fÃ¼r das reifere Alter gar keine Norm abgeben, weil

sie, ohne hÃ¶herÂ« Kunstbedeutsamktit, nur auf

tiner Durchgangsperiode begriffen ist; die Stimme

des reiferen Alters ist diÂ« bltibtndtrÂ«', gleichsam die

BlÃ¼t he der Jugendstimme, welche erst in diesem

Zustande fÃ¼r hÃ¶ here Kunstzwecke btfÃ¤higt und gÂ«rÂ«ift

ist. DiÂ« Erfahrung lehrt denn auch zur GenÃ¼ge,

daÃ� sich das Register, Schema der KnabenstimmÂ« nicht

gnadtju in der mutirttn StimmÂ« des Â«iferen Alters

vorfindet, daÃ� sich lin den verschiedÂ«Â«Â«Â» Individuen oft

sehr verschieden liegende StimmbrÃ¼che vorfinden; die Na-

tur erlaubt sich oft so wÂ«sÂ«ntlichÂ« Abmachungen von

den angenommenen Normen, daÃ� von einer festen B e-

grÂ«nzung der Registerlagen in der Praxis nicht fÃ¼gÂ»

lich diÂ« RedÂ« sÂ«in kann. Ein Gesanglehrer der

auf die Bewegung der TÂ«trachordÂ« so entschiedenen

Werth legt, daÃ� er die Einordnung Â«inÂ«r vorhandtnen

Stimme lediglich davon abhÃ¤ngig macht, ist wenigstens

sthr bÂ«fangÂ«n und Â«institig, da diÂ« LagÂ« dÂ«r CantiÂ»

lene und dÂ«r charaktÂ«ristischÂ« Stimmklang,

(der freilich weniger beschrieben als vielmehr gehÃ¶rt

werden kann,) sicherer entscheiden. Es ist fÃ¼r die

Praxis auch vollkommen ausreichend, wenn wir wissen:

daÃ� sich in jeder Naturstimme allerdings verschiedenartigÂ«

Register vorfindÂ«n, odÂ« liÂ«bÂ«r mit andÂ«rn Worten: daÃ�

diÂ« vÂ«rschiÂ«denÂ«n TÃ¶ne der ungebildetÂ«Â«

Stimmt in keinem gleichmÃ¤Ã�igen Klangver-

hÃ¤ltnissÂ« stehen; die HauptsachÂ« ist dann: daÃ� wir

die Mittel kmÂ«n, durch welchÂ« einÂ« kunftgemÃ¤Ã�Â«

Ausglkichuug der rohen StimmtÃ¶ne, im Allgemeinen:

StimmÂ»Cultur bewerkstelligt werden kann. Der

rationelle Gesanglehrer ignorirt fÃ¼glich den Streit

Ã¼ber die Begrenzung der Stimmregister und hÃ¤lt sich

an folgende allgemeine ErfahrungssÃ¤tze, die leider zum

NachtheilÂ« der Stimmorgane nicht immer berÃ¼cksichtigt

worden sind:

t. Jede NaturstimmÂ« ist also Material, welches

zum Kunstinstrumente herangebildet werden muÃ�;

selbst bei der allergÃ¼nstigsten Organisation werden sich in

einer unausgebildeten Stimme neben gesunden und Ã¼berÂ»

krÃ¤ftigen TÃ¶nen auch kranke, matte, scharfe, kurz fÃ¼r

den Kunstgebrauch unanmendbare TÃ¶ne vorfinden,

die der Ausbildung und VerschÃ¶nerung bedÃ¼rfen; die grÃ¶Ã�-

sten UnregelmÃ¤Ã�igkeiten treten in den mutirten Stimmen

zu Tage, wo die naturgemÃ¤Ã�e Ausbildung des Organs

oft durch regelloses Singen und mancherlei physischÂ« EinÂ»

flÃ¼sse bereits gestÃ¶rt worden ist.

2. TÃ¶ne, du man der Natur nach der HÃ¶he zu

abzwingt, nehmen nach und nach den tieferen TÃ¶nen

Klang und FÃ¼lle und ebenso umgekehrt. So lange der

KÃ¶rper und somit die Stimmorgane im Wachsthume

begriffen sind, ertrÃ¤gt freilich die Stimme manche MiÃ�-

handlung; sie stÃ¼rzt aber sicherlich und plÃ¶tzlich in sich

zusammen, sobald die physiche Kraft der naturwidrigen

Behandlung nickt mehr widerstehen kann. Daraus

folgt: daÃ� die Stimme u i e voreilig nach ihren Ã¤uÃ�ersten

EndpuncteÂ» hin ausgetrieben werden darf, vielmehr

erst in ihrer MittÂ« fÂ«stenGrund und

Boden Â«rhaltÂ«n muÃ�; dadurch verlieren oft

die erzwungenen KrafttÃ¶ne nach HÃ¶he und Tiefe ihrÂ«

FÃ¼llÂ« und Energie, ja es treten nicht selten ganz neuÂ«

StimmbrÃ¼che hÂ«raus. Bei solchen UmstÃ¤nden liegt auch

der Beweis zu Tage, daÃ� eben diesÂ« TinÂ« Â«rzwungen

und nicht in der Natur des Organes begrÃ¼n-

det waren.

S. Findm sich nun in den mittleren TÃ¶nen â•fl als

eigentlicher Basis der Stimme â•fl ungleiche TÃ¶nÂ«

vor, d. h. stehen hier kranke und matte TÃ¶ne neben ge-

sunden und krÃ¤ftigen, so mÃ¼ssen diese letztern zuvÃ¶rderst

gemÃ¤Ã�igt werden; die matten aber dÃ¼rfen nur in so

weit vom schwÃ¤chsten Tonansatze bis zum Forte

angetrieben werden, als klarer Klang wahr-

genommen wird. Will der angehende SÃ¤nger diese mat-

ten TÃ¶ne durch stÃ¤rkere Luftgebung krÃ¤ftigen, so

kann der matte Ton den Luftstrahl nicht in homogenen

Klang umsetzen oder umwandeln, und er wird nie

eine wirkliche Ausgleichung der TÃ¶ne bewerkstelligen kÃ¶n-

nen. Die grÃ¶Ã�sie Kunst des SÃ¤ngers besteht Ã¼berhaupt

darin, daÃ� Â« mit wtnig Luft viel Ton, nickt aber

mit Ã¼bermÃ¤Ã�igÂ« Kraft stark? TÃ¶ne ohne gediegenen
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Klanggehalt Â«zeugt. Der kangvollste Ton ist nur

durch eine ind ividuell-bestimmte Luftmasse bedingt;

wird diese Ã¼bertrieben, so trÃ¤gt sich der Ton nicht in die

Ferne; daraus ist erklÃ¤rbar, daÃ� ein sonores kunst ge-

bildetes Organ ganze Massen naturalisirender ChorÂ»

schreier durchdringt, und gleichsam wie Helles Licht durch-

leuchtet.

4. Sind nun die mittleren TÃ¶ne der Stimme gleich-

mÃ¤Ã�ig gekrÃ¤ftigt und gegenseitig ausgeglichen, dann kann

auch der Umfang nach HÃ¶he und Tiefe allmÃ¤lig er-

weitert werden, doch nur in sÂ« weit, als der Klang ge-

halt der MitteltÃ¶ne nicht beeintrÃ¤chtigt er-

scheint. Eine Stimme, die nach diesen allgemeinen Er-

fahmngssÃ¤tzen in ihrer Milte basirt, ausgegli-

chen und allmÃ¤lig ausgedehnt worden ist, wird bei

sorgfÃ¤ltiger Pfleg auf lange Dauer aushalten; jede

forcirte Stimme stÃ¼rzt vor der Zeit in sich selbst zuÂ«

sammen.

Specielleres wird an einem andern Orte erfol-

gen, doch lebe ich der Ueberzeugung, daÃ� die Theorie der

Gesangkunst nie â•žschriftlich" erschÃ¶pft werden kann;

daÃ� die Stimm an lÃ¤ge eines jeden Individuums nach

seiner subjectiven EigenthÃ¼mlichkeit nur durch mÃ¼ndli-

chen Unterricht zur mÃ¶glichsten Vollendung herausgebil-

det werden kann; und daÃ� der Gesanglehrer nicht blos

Musiker sondern auch kunstgebildeter SÃ¤nger

sein muÃ�. â��

(gortskgung folgt.)

Aus Hamburg.

(Concertwesen.)

FÃ¼r das hiesige Concertwesen, fÃ¼r die Cultur der

hÃ¶heren Instrumental-Musik, sind, soweit diese dem edle-

ren Theile des Volkes zur Erhebung und Belebung die-

nen, soweit sie dazu bestimmt sind, in dem Geiste fort-

wÃ¤hrend die Ahnung des VorzÃ¼glichsten und wahren

GroÃ�en, namentlich der Symphonie zu Â«halten, durch-

aus schlechte Aussichten vorhanden. HÃ¶ren Sie, in un-

serm volkreichen, belebten, genuÃ�sÃ¼chtigen und vor Al-

lem reichen Hamburg werden diesen Winter die sogenann-

ten (vier) philharmonischen AbonnementÂ«-ConrÂ«te nicht

zu Stande kommen. Und aus welchem Grunde? Nicht

etwa aus Mangel an einem Dirigenten, oder an einem

guten und gehÃ¶rigen Orchester, bewahre, in unserÂ« guten

Stadt wird so unendlich viel musicirt, Tag, Abend und

Mitternacht, von HornistenchÃ¶ren, Harfenistinnen, blinden

FlÃ¶tisten, einzeln geigenden Knaben, abgelebten und jeden

Augenblick mit dem Ton umschlagenden Clarinettisten,

daÃ� einem nicht allein auf der StraÃ�e und im Zimmer

vor lauter Musik ganz dumm wird, sondern selbst im

Traume noch die Ohren gellen und die Seele sich gei-

gende FlÃ¶ten und harfenirende Posaunen zusammenvhan-

tasirt; â•fl nein, aus dem ganz Â«infachen GrundÂ«, weil

â•fl sich keine Abonnenten gefunden haben! Keine Abon-

nÂ«ntÂ«n? Sie ersta>Â«ltn, Sie fragen. Ja, so etwas kann

in Hamburg passiren; der Kaufmann ist mit dem Wohl-

klang des Conto und Disconto zufrieden, er ergÃ¶tzt sich

an der Harmonie seiner GeschÃ¤fte, an dem reellen Sinn

des HandelÂ«, was geht ihn denn an, ob in Hamburg

die hÃ¶here Instrumental-Musik, die eigentliche Sympho-

nie, die LÂ«Â«tKoven'sche Symphonie noch von dem

Geiste und der Kunst der Instrumente belebt wird, ob

seine Vaterstadt auch in dieser Hinsicht vor dem Blicke

und der Achtung der Fremde ehrenvoll dasteht, ob auch

hier dafÃ¼r der praktische, erfreuliche, kunstfÃ¶rdernde Sinn

in diÂ« JahrbÃ¼cher der musikalischen Weltgeschichte einge-

tragen wird. Denn Sie vermuthen schon, daÃ� diese phil-

harmonischen Concerte das einzig? derartige Institut wa-

ren, in wtlchem der Musikfreund und wirkliche Kenner

mit dem Geiste der Zeit, wie n sich durch die Orchester-

Werke der neuen SchÃ¶pfer ausspricht, wenigstens frag-

mentarisch bekannt gemacht und mit der Unsterblichkeit

Beethoven's in Wechselwirkung erhalten werden konnte.

Der Tod dieser Concerte kam Ã¼brigens nicht unerwartet;

schon im vorigen JahrÂ« laborirten sie an hektischem Uebel,

um diesen Herbst wirklich abzuscheiden. Nun ist zwar

in den hiesigen â•žwÃ¶chentlichen Nachrichten", einem Or-

gane, in welchem alle Zustande besprochen, widersprochen,

und glÃ¼cklich oder traurig abgekÃ¤mpft werden, einÂ« An-

sicht laut geworden, der Meinung, daÃ� das Theater,

etwa gar einen Abend jeder Woche, zu groÃ�en musikali-

schen AuffÃ¼hrungen verwenden sollte, allein die Sache

scheint noch keinen rechten Anklang gesunden zu haben,

indem keine Stimmt weiter dafÃ¼r oder dagegen aufgetre-

ten ist, und so lebt man denn in der Hcffnung, was diÂ«

Direction Cornet-MÃ¼hling thun oder lassen wird.

Zu wÃ¼nschen wÃ¤re, wie Â«sichtlich, ein Eingehen auf jenÂ«

Mtinung durchaus, und diÂ« Unternehmer wÃ¼rden zu-

verlÃ¤ssig ihre Rechnung dabei sinken, wenn sie wie SÃ¤n-

ger und Schauspieler, so auch Virtuosen auf allen In-

strumenten als GÃ¤ste Â«ngagirten. Besonders mÃ¼Ã�ten

damit im Sommer auch bessere GeschÃ¤fte zu machen

sein, als mit Schauspiel und Oper, zumal diÂ« Kosttn

dabei lange nicht so erheblich ausfallen kÃ¶nnten.

Im Uebrigen habÂ«n die Concerte diesen Winttr fast

ebenso tragi-komisch angefangen, als ich Ihnen vor lÃ¤n-

gerer Zeit schrieb, daÃ� sie im FrÃ¼hjahr geschlossen hatten.

Madame Brandis-Warlich erÃ¶ffnete jene nÃ¤mlich

mit einer Soiree, in welcher sie sich als SÃ¤ngerin, doch

nur zweiten Ranges producirte. Mab. Brandis-Warlich

konnte ihre wenigen Nummern aber nicht ei,.mal 5ll<

singen, wegen ErschÃ¶pfung und Heiserkeit. Ihre unteren

Chorden sind noch sonor und gut, den hÃ¶heren TÃ¶nen

ist durchaus schon DÃ¼nnÂ« und Nesonanzlosigkeit eigen,
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obgleich ihr Fertigkeit im cvlorirten GesÃ¤nge nicht abzu-

sprechen ist. Zu Concerten Ã¼berhaupt fehlÂ» ihr also die

Mittel, um bei dem grÃ¶Ã�eren Publicum Erfolg zu haÂ»

den. Mab. BrandiÂ«,Marlich Â»ar lange in Eng-

land und Holland, wo sie im Ganzen den besten Erfolg

hatte. â•fl

Am 22. Ort. mar geistliches Concert zu frommem

Zwecke, und zwar in der St. Petri-Kirche. Es wurden

darin unter andern die berÃ¼hmten Werke: Eherubini'S

Messe und Mendel sohn'S Psalm aufgefÃ¼hrt, eine

Wahl, die durchaus zu billigen war, da sonst nur zu

oft bei solchen Gelegenheiten die Ã¤lteren Werke wiederholt

wurden. Man soll die Meister der Vergangenheit ehren,

man soll die Erinnerung an ihre Werke lebendig erhal-

ten, aber auch die Meister der Neuzeit nicht Ã¼bersehen,

und sie vor Allem in ihrer WÃ¼rde, ihrem Werthe und

VerhjltniÃ� zur Verganzenheit und Gegenwart darzustel-

len und aufzufÃ¼hren suchen. Nebenbei ist zu bemerken,

daÃ� solchÂ« geistliche Eoncerte hier in der Regel sehr zahl-

reich besucht werden. Ob aus dem Sinn des KÃ¼nstlnÂ«

ttresse oder der WohlthZtigkeit, will ich hier zu aller Ehre

lieber unentschieden lassen. Das ist nur zu erwÃ¤hnen,

daÃ� auch diese Concerte immer auf eine gewisse Art zu

Stande kommen mÃ¼ssen, um allgemein getragen und

gehoben zu werden, daÃ� ein gewisses bÃ¼rgerliches Band,

einÂ« Kette von Inklinationen das Publicum dabei um-

schlingen muÃ�. â�� An Opern wurde neu gegeben: â��Die

Favoritin" von Donizetti. Bei der ersten AuffÃ¼hrung

blieb das Publicum ziemlich kalt, ob eS wÃ¤rmer werden

wird, ist bei den nÃ¤chsten Wiederholungen zu ersehen.

UebrigenS ist auch hier die erste Aufnahme sehr unzuver-

lÃ¤ssig. Wir haben schon Opern gehabt, wie das â•žNacht-

lager", an welchen man sich spÃ¤ter nicht satt hÃ¶ren

konnte, obgleich sie zuerst bedÃ¤chtlich aufgenommen wur-

den. Ein Urtheil Ã¼ber die Oper will ich mir hier nicht

erlauben; Donizetti ist Donizetti, ist Italiener, ist Nach-

folger von Rossini, Bellini, Meyerbeer, weiter will ich

nichts sagen. FÃ¼r den VerstÃ¤ndigen genug. Manche

Recensenten haben dem Componisten der â•žFavoritin" bei

dieser Gelegenheit allerlei hohe Intentionen von Kirchen-

stvl u. dgl. angefabelt, aber auf welche Meinung kÃ¶nnen

deutsche Recensenten auch nicht kommen. â•fl

C.

VermischteÂ«.

,* M.-D. Sobolewski w KÃ¶nigsberg arbeitet an

einer Fortsetzung seiner beiden Oratorien â•žJohanneÂ«" und

â•ždie heilige Nacht" (S. Nr. I. d, BdÂ«.)z die Folgt soll ein-

zelne Ecenen aus dem Leben Christi bringen, und die Passion

daÂ« Ganze beschlieÃ�en. Die einzelneÂ» Theile des WerkeÂ«, daÂ«

fÃ¼r eine AuffÃ¼hrung auch viel zu <ang sein wÃ¼rde, bilden deÂ»

sondert kleinere Ganze. â•fl

*,* Zur Raturforscherversammlung in Braun schweig

wurde Schneider'Â« Weltgericht in groÃ�artiger Besetzung

aufgefÃ¼hrt, im Ganzen waren 7Â»Â« Mitwirkende. Der Com-

ponist dtrigirte selbst. Der â•žVerein fÃ¼r Eoncertmusik"

hat diese AuffÃ¼hrung (wohl in kleinerem MaÃ�stab) wiederholt,

und zwar zu edlem Zweck, fÃ¼r die Hinterlassenen deÂ« GrÃ¼nderÂ«

der deutschen Musikfeste M,-D Bischoff. â•fl

*,* H. Berlioz soll ebenfalls eine neue Oper fertig ha-

ben. Der Text ist von Emde und heiÃ�t: Nonne Â»Â»â��-

Ã�lsnte". â�� M.-D. Barth iÂ» Glauchau bietet eine von ihm

componirte Oper â•ždie sicilianische Vesper" TheaterdirecttoneÂ»

unentgeldlich an. â•fl Pentenrieder's â•žNacht in Paluzzi"

hat auch in Braunschweig wenig angesprochen. Die Oper

scheint dennoch die Runde Ã¼ber alle deutsche BÃ¼hnen zu ma-

chen. â•fl

Zum Geburtstag S. M. des KÃ¶nigÂ« von DÃ¤nemark

den 22sten Sept., kam m Copenhagen zum erstenmal ein

FeststÃ¼ck â•ždie HÃ¶hle in Kullasyeld" zur AuffÃ¼hrung, zu der

Hr. von Li wen skiold die Musik (OuvertÃ¼ren, Lieder,

ChÃ¶re ic ) geschrieben hatte. DaÂ« Publicum nahmCtÃ¼ck wie

Musik sehr beifÃ¤llig auf. Der junge Componist verlÃ¤Ã�t Ã¼bri-

genÂ« Sopenhagen, und geht demnÃ¤chst nach Petersburg. â•fl

Die OuvertÃ¼re zu â•žOssian" von R, Gade, die bei

dem von dem dÃ¤nischen Musikoerein ausgesetzteÂ» Coneurse den

Preis erhielt, wird jetzt auf Kosten deÂ« Vereins in Leipzig

gestochen. â•fl

Das Leipziger Thomanerchor studirt sehr flei-

Ã�ig. Nachdem es am LÃ¶sten Sept. Judas MaccabÃ¤us von

HÃ¤ndel sehr wacker aufgefÃ¼hrt, wird eS den lfttÂ» Nov.

Jephra geben. â•fl

Bei Schlesinger in Berlin ist jetzt auch Weber's

Jubelouverture in schÃ¶ner Partitur erschienen FreischÃ¼tz und

Oberon werden ehestens folgen. Warum nicht auch die gan-

zen Opern, wenigstens der FreischÃ¼tz? â•fl

*,* Von Marschner, dessen Opern in Oesterreich nur

wenig bekannt sind, wurde neulich in Linz zum erstenmal

â•žTempler und JÃ¼din" gegeben. â•fl

In Naumburg wurde sauÃ�er in Leipzig und Eng-

land zum erstenmal) Mendelssohn'Â« Lobgesang aufgefÃ¼hrt.

Direktor war Hr. Cantor Claudius. â•fl

*,* Mendelssohn ist jetzt auch preuÃ�ischer Capellmei-

ster geworden. â•fl

KeschÃ¤ftsnotizen. Juni, 26. Blankenburg, v. S. Erst jetzt erhalten. â•fl August. 3. Petersburg, v. v.

L. â•fl S. Schlawentitz, v. S. Erst jetzt erhalten. â•fl Wien, v. M â•fl Hamburg, v. G. â•fl Riga, v. K. Wegen

Mang, a Raum zurÃ¼ckgel. â�� Wien, v. E. â�� 7. DÃ¼sseldorf, v. R. Dank u. GruÃ�. â�� 10. Berlin, v. v. A. â�� IS.

WickerstÃ¤dt, v. K, NÃ¤chstens ausfÃ¼hrlich. â•fl 14. Weimar, v M. â•fl li>. Weimar, v. M. â•fl Halle, v. N. â•fl Em-

den, v, K. â�� !>'3. Krakau, v. T. â�� Copenhagen, v. L. â�� 24. Dresden, v. S, â�� Braunschweig, v. G. GrÃ¼Ã�e,

â�� 26. OsnabrÃ¼ck, v, K. â�� 2Â«. Berlin, v. S. â�� 29. Frankfurt, v. L. â�� Wien, v. F. GruÃ�. â�� ZÂ». Coburg,

v. Â«. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

5^ Nun!-!,-rn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2l> Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ«

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÃ—kbr^l bci Zr. RÃ¼ckmunn i>, Ãœtipziz.i
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Ã�uricÂ« CtÃ¼^e f, Pftt. iSchluÃ�,, - Likderschau. >FcrIscl>g,i -,?donnkmcntccm,rl, in Leirzig. â��

In der That haben auch, so oft ein neuer Geist in einem TonkÃ¼nstler sich regen wollte, die UnkÃ¼nstlerischen nicht

Ã¼bel Lust gezeigt, ihn an daÂ« eckige Kreuz ihrer hÃ¶lzernen Lehren zu heften und todr zu schlagen; so war es vor und

nach Albrechrsberger bis auf diese Stunde.

A. B. Marr,

KÃ¼rzere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

H. Marschner, zwei CharakterstÃ¼cke. Ov. I0S. â•fl

14 Gr. â•fl Leipzig, bei I. Wunder. â•fl

Zwei Kleinigkeiten, die der venhrte Componist vielÂ»

leicht aus seinen Ã¤lteren Papieren hervorgezogen, und sie

jetzt zum Druck gebend, nur mit Ueberschristen bezeichÂ»

net; letztere heiÃ�en: â��NordischÂ« Mondscheinnacht" und

â•žFlattersinn und Uebermurh" und treffen den Sinn der

Musik. In der ersten Nummer wird mancher an die

Sommnnachttraum-Ouverture, auch an einen Chor in

Oberen erinnert werden; die Reminiscenj daran lÃ¤Ã�t sich

kaum abweisen. Die zweite erinnert uns an Ã¤hnliche

StÃ¼cke von Marschner selbst; sie ist munter und lebhaft,

wenn auch im Ganzen gewÃ¶hnlich. DaÃ� man nach den

kleinen StÃ¼cken auf den Bildungsgang des Componisten

Ã¼berhaupt schlieÃ�e, wird er selbst der erstÂ« sein abzulehÂ»

nen; sie sind wiÂ« AusflugÂ« auf ein Seitenterrain zu be>

trachten, auf dem er in seiner Jugend heimisch sich wie-

der einmal umzusehen angeregt wurdÂ«. â•fl

F. Chopin, zwei Notturno's. â•fl Op. 57. â•fl IS

Gr. â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

â•fl â•fl, Ballade. â•fl Op. SÂ». â•fl 14 Gr. â•fl Leip-

zig, ebendaselbst. â•fl

â•fl â•fl, Walzer f. Pfte. - Op. 42. â•fl IS Gr.

Leipzig, ebendaselbst. â•fl

Chopin kÃ¶nntÂ« jetzt alles ohne seinen Namen heraus-

geben, man wÃ¼rdÂ« ihn doch gleich Â«rktnntn. Darin

litgt Lob und Tadtl zugleich, jenes fÃ¼r sein Talent, diÂ«Â»

sÂ«r fÃ¼r sein StrÂ«bÂ«n. Denn sicherlich wohnt ihm jene bÂ«dÂ«u-

tende Originalkraft innÂ«, diÂ«, sobald sie sich zeigt, keinen

Zweifel Ã¼ber den Namen des Meisters zulÃ¤Ã�t; dabÂ«i bringt Â«r

auch Â«ine FÃ¼lle neuer Formen, d!Â« in ihrÂ«r Zarthtit und

KÃ¼hnheit zuglÂ«ich Bewunderung verdienen. Neu und

erfinderisch immer im ZleuÃ�erlichen, in der Gestaltung

seiner TonstÃ¼cke, in besonderen ZnstrumÂ«ntÂ«ffectÂ«n, blÂ«ibt

Â«r sich aber im Innerlichen gleich, daÃ� wir fÃ¼rchten, Â«r

bringt es nicht hÃ¶her, als er ts bis jetzt gebracht. Und

ist dies hoch genug, seinen Namen den unvergÃ¤nglichen

in der neueren Kunstgeschichte anzureihen, so beschrÃ¤nkt

sich seine Wirksamkeit doch nur auf den kleinem Kreis

der Clavlermusik, und er hÃ¤tte mit seinen KrÃ¤ften doch

noch mel HÃ¶heres erreichen und EinfluÃ� auf diÂ« Fort-

bildung unserer Kunst im Allgemeinen gewinnen mÃ¼ssen.

BegnÃ¼gen wir uns indeÃ�. Er hat so viel Herrliches

geschaffen, giÂ«bt unÃ¶ noch jetzt so viel, daÃ� wir zu-

frieden sein dÃ¼rfen und jeden KÃ¼nstler, der nur diÂ«

HÃ¤lfte geleistet, wiÂ« Â«r, beglÃ¼ckwÃ¼nschen mÃ¼Ã�ten.

Ein Dichter zu heiÃ�en, braucht's ja auch nicht dick-

leibiger BÃ¤nde; durch ein, zwei GedichtÂ« kannst du dir

den Namen verdienen, und Chopin hat solche geschrieben.

Auch die Notturno's, die oben erwÃ¤hnt sind, gehÃ¶rm

hierher; sie unterscheiden sich von sÂ«inÂ«n frÃ¼hkren wesentÂ»

lich durch einfacheren Schmuck, durch stillerÂ« GraziÂ«.

Man wÂ«iÃ� wiÂ« Chopin sonst sich trug, ganz wiÂ« mit

FiittÂ«r, Goldtand und PerltÂ« Ã¼bersÃ¤tt. Er ist schon

anders und Ã¤lter gnvordtn; noch litbt er den Schmuck,

aber Â«s ist dÂ«r sinnigÂ«Â«, hinttr dem der Adel der Dich-

tung um so liebenswÃ¼rdigÂ« durchschimmert; ja Geschmack,

feinsten, muÃ� man ihm lassen, â�� fÃ¼r Generalbassisten

ist das freilich nicht, die suchen nur nach Quinten, und

jede fehlendÂ« kann sie Â«rboÃ�Â«n. AbÂ« noch manches kÃ¶nn-

ten sie von Chopin lernen, und das Quintenmachen vor

Allem. Wir haben noch der Ballade als eines merk-

wÃ¼rdigen StÃ¼ckes zu erwÃ¤hnen. Chopin hat unter demÂ»

selben Namen schon Â«inÂ« gÂ«schriÂ«ben, Â«ine seiner wildesten
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Â«igtnthÃ¼mlichsten Compositionen; die neue ist anders, als

Kunstwerk unter jener ersten stehend, doch nicht weniger

phantastisch und geistreich. Die leidenschaftlichen ZwischenÂ»

sÃ¤tze scheinen erst spÃ¤ter hinzugekommen zu sein; ich erinnere

mich sehr gut, als Chopin die Ballade hier spielte und

in F-Dur schloÃ�; jetzt schlieÃ�t sie in A-Moll. Er sprach

damals auch davon, daÃ� er zu seinen Balladen durch

einige Gedichte von Mickiewitz angeregt worden sei. Um-

gekehrt wÃ¼rde Â«in Dichter zu seiner Musik wieder sehr

leicht WortÂ« finden kÃ¶nnen; sie rÃ¼hrt das JnnerstÂ« auf.

Der WalzÂ«r endlich ist, wie seine frÃ¼heren, ein Salon-

stÃ¼ck der nobelsten Art; sollte er ihn zum Tanz vorspie-

len, meinte Florestan, so mÃ¼Ã�ten unter den TÃ¤nzerinnen

diÂ« gute HÃ¤lfte wenigstens Comtessen sein. Er hat

Recht, der Walzer ist aristokratisch durch und durch. â•fl

F. Mendelssohn-Bartholdy, sechs Lieder

obne Worte: 4tes Heft. Op. S3. â•fl 4 Frcs. â•fl

Bonn, bei Simrock. â•fl

Endlich ein Heft echter â•žLieder ohne Worte". Sie

unterscheiden sich von Mendelsohn's frÃ¼heren nur wenig,

wenn nicht durch grÃ¶Ã�erÂ« Einfachheit und in melodischem

Betracht durch ihre leichteren oft volksthÃ¼mlichen Ge>

sangweisen. Dies gilt namentlich von dem Liebe, das

der Componist selbst als â•žVolkslied" bezeichnet; es ist'

dies aus demselben Bronnen gekommen, aus dem etwa

Eichendorf einige seiner wundervollsten Gedichte, Lessing

seine â•žEifellandschaft" geschÃ¶pft. Man kann sich nicht

satt daran hÃ¶ren. Der voiksthÃ¼mlichÂ« Zug, der sich Ã¼ber-

haupt in vielen Compositionen der jÃ¼ngeren KÃ¼nstler zu

zeigen anfÃ¤ngt, stimmt zu erfreulichen Betrachtungen fÃ¼r

diÂ« nÃ¤chste Zukunft; er laq einem offenen Auge Ã¼brigens

in Beethoven's letzten Arbeiten schon angedeutet, was

Manchen freilich wunderbar genug klingen mag. Einen

volksthÃ¼mlichen Ton, obwohl nicht der des Chor's, .hat

auch das drittÂ« Litd in G-MÂ«ll; Â«s klingt mehr wie

vierstimmiger Gesang. Man bemerke Ã¼brigens, wie Men-

delssohn in seinen Liedtm ohne Worte vom einfachen

Lied durch das Duett bis zum Mehrstimmigen und Chor-

artigen vorgeschritten. So ist's mit dem wahren, er-

findenden KÃ¼nstler; wo man oft glauben mÃ¶chte, Â«r

kÃ¶nnÂ« nicht wÂ«itÂ«r, hat er unvermuthet schon Â«inen Schritt

vorwÃ¤rts gethan, neuen Boden gÂ«wonnÂ«n. AndÂ«res in die-

sem 4tÂ«n Hefte erinnert freilich wieder an Ã¤ltere aus den

andern Heften; gewisse Wendungen, Wiederholungen

scheinen sogar Manier zu werden. Doch ist das ein

Vorwurf, den hundert andere mit Opfern erkaufen wÃ¼r-

den, der nÃ¤mlich an gewissen GÃ¤ngen erkannt zu wer,

den, daÃ� man darauf schwÃ¶ren mÃ¶chte. Sehen wir denn mit

Freuden noch vielen Sammlungen Â«ntgegen. â•fl

Zum SchluÃ� unseres Artikels erwÃ¤hnen wir noch

einige jener Uebertraaungen, wie sie durch die Liszt'schen

Bearbeitungen Schubert'scher Melodieen gÃ¤ng und gÂ«bÂ«

geworden.

Liszt selbst hat Â«in Heft Lieder von Mendelssohn fÃ¼r

das Pianosorte gesetzt, die uns aber im Augenblick nicht

zur Hand sind; bann auch die geistlichen Lieder von

BÂ«Â«thoven*), diÂ« sich zu einer virtuvsischen Behand-

lung im Ganzen wohl weniger eignen mÃ¶chten. Andere

ArbÂ«itÂ«n dieser Art haben die HH. Czerny, Drti-

sch ock und Kullack geliefert, die beiden ersten gltichfallS

Menbtlssohn'schÂ« LiÂ«dÂ«r"), Hr. Kullack diÂ« Prume'sche

â��MelancoliÂ«". Die letzterÂ« hat auch durch die fleiÃ�igÂ«

Bearbeitung nichts an ihrer ^TrivialitÃ¤t verloren; wie

konnte man Ã¼ber einÂ« so gemtinÂ« Composilion so viel

Aufhebens machen! Zur Beurtheilung der andern Ar-

rangements fehlen uns die OriginalcompositionÂ«n. DiÂ«

von Hm. Czerny sind leicht, diÂ« von Hrn. Drevschock

gewaltig schwer. Aus Â«inem Lied ein BravourstÃ¼ck ma-

chen zu wollen, bleibt immer etwas verkehrtes. Will

man aber Lieder ohne Worte, so nehme man doch diÂ«

Â«chten Mendelssohn'schÂ«n. â•fl 22.

Liederschau.

lSÂ°rtsesÂ»ng.i

Ludwig Berg er, â•žSappho" Gesangsscene. Cla-

vierauszug. Op. 2Â«. â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl

1 Thlr. â•fl

Wohl mag BÂ«Â«thovÂ«n's herrliche Gesangsscene: â•ž4K

perlÂ«!Â« etc." diese Composition in's Leben gerufen ha-

ben, denn abgesehen davon, daÃ� L. Berger einer der ersten

und talentvollsten war, der dem Fluge von Beethoven'Â«

gewaltigem Genius nicht wie so viele als Ikarus folgte,

so rechtfertigen Anlage und DurchfÃ¼hrung der â•žSappho"

diesÂ« Vermuthung. Ich mÃ¶chte Schillers Wort: â•žDas

eben ist der Fluch der bÃ¶sen That frÂ«i travtstirtnd

sagtn:

â•žDaS eben ist deÂ« Schonen Gotterkraft,

DaÃ� es fortzeugend SchÃ¶neÂ« in uns schafft."

SchweigÂ« ich von dÂ«r Musik, da der Name L. Berger

genug schon sagt; aber einen Wunsch muÃ� ich auSsprÂ«-

chÂ«n, es ist der: daÃ� unsere deutschen ConcertsÃ¤ngerinnen

von den ewigen Donizetti'schen, Rossini'schen, Bellini'-

schen und andern -schen Arien sich doch auch einmal zu

dieser GesangscenÂ« herablassen mÃ¶chten. Sie steht zwar

an Rouladen, Trillerchtn, SingefchnÃ¶rkeln ic. jenen bei

Weitem nach, aber was das â•ž'Dankbare" betrifft, so

kÃ¶nnen sie versichert sein, daÃ� sie sich beim Vortrage die-

ser Composition eben so, ja noch besser zeigen kÃ¶nnen.

ES wÃ¤rÂ« Ã¼brigens sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� die ComxoniÂ»

sten unserer Tage in der Concert-Arie oder vielmehr in

-) Hft. lâ•fl4. I. Tbl. tS Gr. Hamburg, bei Schuberth

u. Eomp.

") Berlin, bei Schlesinger



!43

einem GesangstÃ¼cke fÃ¼r das Eoncert, das zwischen dem

rein Lyrischen und rein Dramatischen sich bewegen muÃ�,

einen eben so wÃ¼nschenswerthen als Dank und Ehre ver-

heiÃ�enden Vorwurf finden mÃ¶chten. Freilich bedÃ¼rfen sie

hierzu der UnterstÃ¼tzung der Dichter, die ebenfalls Â«ine

neue Aufgabe sich zu stellen haben.

Heinrich Dorn, Vier deutsche Lieder von Geibel

und Stieglitz, fÃ¼r eine BaÃ�- oder Baritonstimme

mit Pfte.,Begl. Op. Â»S. â•fl Leipzig, Hofmeister.

â•fl 14 Gr. -

Es mag fÃ¼r einen Componisten, der mit GlÃ¼ck im

Publicum sich Â«ingefÃ¼hrt, sehr verfÃ¼hrerisch sein, ManuÂ»

scripce demselben vorzuenthalten, zumal wenn er gewiÃ�

sein kann, daÃ� nicht nur keine Hindernisse von Seiten

der Verleger ihrer VerÃ¶ffentlichung entgegen stehen, son-

dern diesen sogar unter gewissen VerhÃ¤ltnissen erwÃ¼nscht

sein kÃ¶nnen.

Eben so gut kann ich mir vorstellen, Â«iÂ« unangtnehm

es einem Componisten sein muÃ�, wenn Â«r, nach JahrÂ«n

vielleicht seine gedruckten Werke mit dem Auge redlicher

Selbstkritik musternd, dies und jeneÂ« nicht geschrieben

oder wenigstens nicht verÃ¶ffentlicht zu haben wÃ¼nscht,

und es doch nicht wieder auswischen kann. Vielleicht

wird nur Â«in Â«inziges der 4 Lieder und zwar Nr. 2,

â•žder verschmachtende Pilger" wegen seiner Entschiedenheit

in musikalischer Auffassung und Darstellung vor des Com-

ponisten Musterblicke Stand hallen. Vielleicht auch Nr. j,

â•žEinkehr" wegen seiner heitern Frische, aber kaum glaub'

ich dies von Nr. 3 und 4. In Nr. 3 â•žAssad mit dem

Selam" ist bei einer etwaÂ« allzugewihnlichen rhythmi-

schen AnlagÂ« ganz das warme Colorir des SÃ¼dens mit

seiner schÃ¶nen Sinnlichkeit, daÂ« zwar das Gedicht nur

andeutet, aber gar herrliche Aufgabe der Musik gewesen

wÃ¤re, verloren gegangen; und in Nr. 4, â•žKÃ¶nig-Dich-

ter" liegt der HÃ¶hepunct des schÃ¶nen Gedicktes doch

eiwas zu hoch Ã¼ber dÂ«r Musik, als daÃ� jenes diese erÂ»

reichend, zu sich vollends emporziehen kÃ¶nnte. Ich meine,

diÂ« Leichtigkeit mit der man etwas geschaffen, sei nicht

immer der Beweis fÃ¼r die Vollendung des WerkeÂ«, denn

Divinations-Momente hat das KÃ¼nstlerleben nicht zu

jeder Stunde.

Emanuel Klietzsch, Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

ftimme mit Pfte..Begl. Op. I. â•fl Leipzig, Brett-

kopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Ich begrÃ¼Ã�e den Componisten diÂ«ser Lieder als ein

sinnigeÂ« Talent, dessen erstem Werke ich meinen herzli-

chen GlÃ¼ckwunsch bringÂ«. DurchgÃ¤ngig zeugen sie von

Â«inÂ«r warmen, liebevollen Auffassung, zarten Behandlung

des StoffeÂ« und gelÃ¤utertem Geschmack. Nicht zu verÂ»

kennen ist wohl daÂ« Vorbild, daÂ« er sich in Â«inem dieser

Zeitschrift sehr nahestehenden Comxonisten gestellt. Eine

einfache, meist ausdrucksvolle Melodik, diÂ« nur in Ã¤uÃ�Â«rst

wenig Stellen wie z. B. in Nr. S, â•žStÃ¤ndchen" (ein

sehr schÃ¶n aufgefaÃ�teÂ« Lied) mit der Declamacion cvlli-

ditt, eine reichÂ« HarmoniÂ«, diÂ« doch nirgends gesucht oder

geschraubt ist, eine gewisse Freiheit in Handhabung des

Rhythmus und charakterisirende Begleitung sind es, was

dafÃ¼r bÃ¼rgt.

In Nr. i, â��Lockung" ist der geheimniÃ�volle Zauber

der durch die meisten GedichtÂ« Eichendorf's weht, sehr

gut wiedergegeben. Weniger neu in der Erfindung aber

doch recht herzig, ist das zweitÂ« Lied: â•žSehnsucht". In

Nr. 3 hat mich das periodisch wiederkehrende ZurÃ¼cksin-

ken aus dem Dur in s Moll sympathisch angesprochen,

obwohl ich mit der hohen TonlagÂ« der Melodie fÃ¼r dieÂ»

ses Lied nicht ganz einverstanden bin. In Nr. 4, das

eine eigenthÃ¼mliche FÃ¤rbung durchaus nicht verlÃ¤ugner,

und so recht aus dem Herzen gesungen ist, hat mich der

SchluÃ� im Forte der Singstimme frappirt. Der weitÂ«

Umfang dÂ«r MÂ«lodiÂ« fordÂ«rt Ã¼brigens eine gut begabtÂ«

Stimme. Nr. 6, â•žLorelei", ist gar schÃ¶n gemalt, nur

dÃ¼nkt mich hÃ¤tten die Worte: â•ždie schÃ¶nste Jungfrau

sitzet" bis zu: â•ždas hat eine wundersame gewalt'ge MÂ«-

lodti" wiÂ« der hÃ¶chste Lichtpunct in einem GemÃ¤lde in

etwas helleren Tinten auS dem duftig dunklen Hinter-

grÃ¼nde hervortreten kÃ¶nnen.

Nicht umhin kann ich, den Comxonisten auf ortho-

graphische Fehler aufmerksam zu machen, welche seinen

schÃ¶nen LiÂ«dÂ«rn Â«inen unverdienten Dilettanten-Anstrich

zu geben vtrmÃ¶gen. Z. B. ist der Septimenaccvrd von

Gis-Moll einige Male cks, si,, ei,, statt cli,, 6,6,,

Â»,Â«, ci, geschrieben. Der Componist haltÂ« mich abÂ«

darum nicht fÃ¼r einÂ«n Ptdanten! I. B.

<Schlus folgt.)

Drittes Abonnementconcert,

d. 21. October.

Symphonie von Mozart (EÂ«-Dur). â•fl Scene und Arie v.

Mercadante, ges. v. Frl Meerti. â•fl Ooneerto militÂ«'Â«

fÃ¼r die Posaune von F. David (neu), vorgerr. v. Hr.

Queisser.â•fl OuvertÃ¼re zu Euryanthe von C,M.v. Weber.

â•fl Arie vonBellini, ges. v Hr, Tuyn. â•fl Variationen Ã¼ber

ein Thema von Beetboven, fÃ¼r die Oboe comp. u. vorgerr.

von Hrn. Diethe (Mitgl. deÂ« Orch) (neu). â•fl Duett auÂ«

Armida von Rossini, (Frl. Meerti u. Hr. Tuyn). â•fl

Referent hÃ¤tte gern in der Symphonie etwaÂ« HlxpotratiÂ»

scheÂ« wahrgenommen, um dem Publicum Mozart Â« baldigeÂ«

Ende und somit etwaÂ« NeueÂ» und FrappirendeÂ« mittheilen zu

kÃ¶nnen, allein eÂ« tÃ¶nte ihm ein solch' warmeÂ«, srisch'geistigÂ»,

frÃ¶hliches Leben daraui entgegen, daÃ� sich ihm die BefÃ¼rchtung

aufdrÃ¤ngte, man kÃ¶nnte Ã¼ber eine solche Bemerkung â•fl lÃ¤cheln.

Drum wollen wir eÂ« lieber noch eine Weile beim Alten lassen,

und zu Mozart, alÂ« einem hellglÃ¼benden, unvergjnglichcÂ»

Sternbild glÃ¤ubig und verehrend aufblicken. DaÂ« Orchester

spielte auch in diesem Linne, und die ZuhÃ¶rer lauschten deÂ»

TÃ¶nen, wie schon unfre Vatcr mir freudigem EntzÃ¼ckÂ«. â•fl
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Frl, Meerti sang ihre Arie ansprechend und zum grÃ¶Ã�sten

Theile gelungen. KÃ¶nnte sich die junge Dame entschlieÃ�en,

eine Reform mit ihrer Stimme vorzunehmen, die darin be-

stehen mÃ¼Ã�te, ihre unnatÃ¼rliche Tiefe zu beschrÃ¤nken, wodurch

nicht allein die HÃ¶he gekrÃ¤ftigt, sondern ihre Â«timme Ã¼ber:

Haupt an Gleichheit gewinnen wÃ¼rde, so dÃ¼,ften ihre LeistÂ«Â»Â»

ijen um ein Bedeutendes der Vollendung nÃ¤her rÃ¼cken. â•fl

Das Ooncerto uiilitkirÂ« ist fÃ¼r ein Instrument, das eben

so leicht den BlÃ¤ser wie den HÃ¶rer ermÃ¼det, jedenfalls zu lang.

Mehr Concisien wÃ¼rde dem Ganzen, das reich an SchÃ¶nhei-

reu, und des talentvollen Eomponiften wÃ¼rdig ist, sehr wohl-

thÃ¤tig sein. Der tressliche Queisser blies mit bekannter oft

gerÃ¼hmter VirtuositÃ¤t, der nur Â»och eine gewisse Unruhe an-

zumerken warj, die in der Seltenheit etwaÂ« Neues zu erecutiÂ»

ren seinen Grund haben mochte. â•fl

Die OuvertÃ¼re wurde mit Feuer und Energie gespielt.

Mein bereits ausgesprochenes Urtheil Ã¼ber Hrn Tuyn fand

ich heute bestÃ¤tig. Die allzu weichliche, ich mochte sagen un-

mÃ¤nnliche Stimme dieses SÃ¤ngers wird bei wiederholtem HÃ¶-

ren nicht wohithuender, und der Vortrag, ohne rechte Inten-

sitÃ¤t, GefÃ¼hlswÃ¤rme und geistige Pulsion ist selbst fÃ¼r Belli-

ni'sche Musik zu Ã¤uÃ�erlich, zu emxfindelnd. Es heiÃ�t Zucker

noch Ã¼berzuckern. Doch auch die bereits gerÃ¼hmten BorzÃ¼ge

des Hrn. Tuyn stellteÂ» sich heute noch deutlicher heraus; die

Passagen, Fiorituren und was sonst zum schillernden Schmuck

des Gesanges gehÃ¶rt, wurden von ihm mit auÃ�erordentlicher

SubtilirÃ¤t und Reinheit ausgefÃ¼hrt, und zolle ich ihm in die-

ser Beziehung meine grÃ¶Ã¶ste Anerkennung â•fl

Hr. Diethe ist ein sehr schÃ¤tzenswerthes Orchestermitglied,

aber nicht Virtuose genug, um als Solist unser besonderes

Interesse fÃ¼r sich und sein zÃ¤hes Instrument zu gewinnen.

Auch proteftire ich im Namen der ZuhÃ¶rer gegen zwei Piecen

fÃ¼r Blasinstrumente an einem Abend. â•fl

In dem Duett stÃ¶rte vor allen Dingen die Ungleichheit der

beiden StimmeÂ», denn das Organ der Dem Meerti klang,

neben dem des Hrn. Tuyn zu krÃ¤ftig, zu robust, und entstand

dadurch natÃ¼rlich ein umgekehrtes VerhÃ¤ltnis, das die wohl-

chuende Wirkung aushob. Eine KÃ¼rzung des Andante und

etwas mehr Lebendigkeit im AllegrÂ« wÃ¼rde dem Ganzen von

Nutzen gewesen sein.

Viertes Abonnementconcert,

d. 2Â». October.

Symphonie von Haydn. (Op. 77. C-Moll). â•fl Arie aus

Guryanlhe von Weber (Hr. Tuyn). â•fl â•žOberons Zau-

berhorn" Phantasie f. PianofortÂ« mit Orchester von Hum-

mel (Hr. Nickel aus Weimar). â•fl Zweites Finale aus

Jdomeneo von Mozaxt, ges. von den Damen Meerti und

GrÃ¼nberg, Hrn. Tuyn und Ehor. â•fl OuvertÃ¼re zur schÃ¶nen

Melusine von Mendelssohn-Bartholdy. â•flPhantasie

fÃ¼r Pianoforte Solo Ã¼ber Themen aus Othello, comp. u.

vorgetr. von Hrn. RÃ¶ckel. â•fl Lied von Mendelssohn

(der Blumenkranz) und Romanze â•žli'e,rriv6e <!u i-SZi-

meot" von Grisar (Frl. Meerti). â•fl

Der arme Joseph soll sich mit seinem blumenbekrÃ¤nzten

Haupte, seiner liebenswÃ¼rdig-freundlichen Miene schon jetzt zum

ewigen Todesschlaf legen! Soll vergessen sein, weil seine Muse

eine mild?, eine lÃ¤chelnde war; weil er fromm, kindlich und

heiter seine Kunst Ã¼bte; weil er, ein zufriedener, glÃ¼cklicher

Mensch, kein faustisches Verlangen kannte, das ihn zerstÃ¶ren-

den Leidenschaften und dunkeln unheimlichen Gewalten Preis

gab. Wie thiricht! Dm Lichtpunct der heitersten aller KÃ¼nste

entziehen!

Nein, nein! Sollst uns immer willkommen sein, alter VaÂ»

ter Haydn, und wenn auch bisweilen in deinen Werken ein

kleines ZÃ¶pfchen bemerkbar wird, es soll uns nicht hindern,

uns aufs herzlichste Ã¼ber die anakreontische LiebenswÃ¼rdigkeit,

die GemÃ¼thlichkeit, die edle Einfalt und sonnige Â«larheit beiÂ»

ncs ganzen Wesens zu ergÃ¶tzen. Und hast du etwa nicht Werke

geschrieben, die sich in der musik. Literatur vergeblich nach

ebenbÃ¼rtigen Werken desselben Genres umsehen? Doch davon

und Â«IS Beleuchtung der im â•žTelegraphen" erschienenen AufÂ»

sÃ¤tze Ã¼ber deutsche Musik, worauf sich Vorstehendes bezieht,

vielleicht ein ander Mal AusfÃ¼hrliches. Obige Symphonie er-

innere ich mich nicht, hier je gehÃ¶rt zu haben, Â«der wenigstens

ist sie seit vielen Jahren nicht gespielt. FÃ¼r ihre Wiederbele-

bung kÃ¶nnen wir nur dankbar sein, da namentlich die S letzten

SÃ¤tze wahrhaft kistlich sind. â•fl

Bei den wiederholt besprochenen Eigenschaften dÂ«S Hrn.

Tuyn wird es erklÃ¤rlich, daÃ� wir ihm fÃ¼r den Bortrag der

Arie aus Euryanthe unfern Beifall versagen mÃ¼ssen, denn wie

ein solcher ohne SonoritÃ¤t und FÃ¼lle der Stimme, ohne wahre

Empfindung, ohne wirklich musikalisches Ingenium sein kann,

bedarf weiter keiner nÃ¤hern ErlÃ¤uterung.") â•fl

Hr. Nickel ist ein Ã¤cht moderner Clavierspieler, mit langem

Haar und geschmeidigen Fingern und unentwickeltem oder

verwickeltem Musiksinn, denn mit musikalischem BewuÃ�tsein ist

mir die Hervorbringung einer solchen Phantasie, (Ã¼ber The-

men aus Othello) die in jeder Beziehung die Geduld der ver-

stÃ¤ndigen ZuhÃ¶rer auf die Folter spannte, nicht recht klar. â•fl

Das herrliche Finale aus Jdomeneo machte, trotz des etwas

schwÃ¤chlichen Chors, eine eindringliche Wirkung. Warum aber

Frl. GrÃ¼nberg, die im vorigen Winter die Theilnahme des

Publikums in so hohem Grade erregte, mit dem schwierigen

Solo der Elettra debÃ¼tiren muÃ�te, das hatte wohl einen lie-

fern Grund?! â•fl

Von der Mendelssohn'schen OuvertÃ¼ren-Quadriga mÃ¶chte

obige wohl die schwÃ¤chste sein, und diejenige, welche am wenig-

sten charakteristisch deÂ» Meisters eigenthÃ¼mliche Richtung aus-

prÃ¤gt; denn obwohl der Schdpfer derselben durchaus nicht zu

verkennen ist, so schlieÃ�t sie sich doch im Ganzen mehr dem

allgemeinen Styl an.

Im Vortrage von Liedern und Romanzen ist Frl. Meerti

Ã¤uÃ�erst liebenswÃ¼rdig und wird damit stets eines glÃ¤nzenden

Erfolges sicher sein. Die Eomposition des Liedes schien mir

etwas zu breit gehalten, und mÃ¶chte die Ã¶ftere Wiederholung

der Strophen schwer zu motiviren sein. â•fl Die Romanze von

Grisar ist ein mit crSme gefÃ¼llter Windbeutel, eine Lieblingi-

speise des zarten GeschlechtÂ« und der musikalischen Lecker-

mÃ¤uler. â•fl g.

*) Die Red. findet daÂ« Urtheil zu hart.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lv Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lBedruckt bei Ii. RÃ¼ckmann in Lerpjig.)

(Hierzu eine Beilage von Georg Reichardt in Eisleben.)
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Ich wÃ¼Ã�te die einem groÃ�en Meister schuldige Ehrfurcht nicht schmÃ¤hlicher zu verletzen, alÂ« wenn ich mich vor seiÂ»

Werk hinstellen und in EntzÃ¼cken vergehen wollte Ã¼ber die demselben von einem Restaurator angethanen Unbilden, grade

so wie Ã¼ber die Gemefunken des Meisters.

G. Weber.

Das Oratorium: â•žJephta" von HÃ¤ndel und

die Bearbeitung desselben von Mosel*).

Am 21. Januar 1751 begann HÃ¤ndel seinen

â•žJephta" und schon am 17. Juli hatte er daÂ« Werk

vollendet! Mit unsicherer Hand schrieb er aus Â«ins der

letzten BlÃ¤tter des noch in London vorhandenen ManuÂ»

"criptes: 8Â«eet Â»Â« ligkt to lkr liliiÂ«! â•fl!

Ersehnt wie daÂ« Licht dÂ«m Blinden!

WelchÂ« Empfindungen mÃ¶gen ihn wÃ¤hrend der AuSarÂ»

btitung dieses OratoriumÂ« bÂ«stÃ¼rmt und durchkrÂ«ujt ha-

ben! Denn jÂ« nÃ¤hÂ« Â«S dÂ«r Volltndung Â«ntgÂ«gÂ«nrÂ«iftÂ«,

jÂ« dunkler wurde Â«s um den herrlichen MÂ«istÂ«r; das ro-

sigÂ« Licht des Tages erblickte er noch kaum und endlich

sollte auch der letzte Schein verschwinden. Nacht bedeckte

seinÂ« Augen fÃ¼r immer! Mit wklchen GefÃ¼hlen legte

HÃ¤ndel jetzt die Feder aus der Hand, diÂ« so geschÃ¤ftig

zu Tage fÃ¶rderie, was seinÂ« PhantastÂ« bÂ«sÂ«Â«ltÂ«! Nim-

mer wieder solltÂ« Â«r sie ergreifen, und von nun an â•fl

noch acht lange Jahre! â•fl auf das Licht harren, wÂ«lÂ»

cheÂ« ihm niÂ« witder entzogen wÂ«rden solltÂ«, was ihm fÃ¼r

sÂ«in treues, unermÃ¼dliches Kunstleben in jenen HÃ¶hen

den Lorbeer zu erblicken hoffen lieÃ�.

Eine solchÂ« Erinnerung rticht hin, dieses Oratorium

uns doppelt theun zu machen, abÂ« jÂ« mÂ«hr man sich

im GtistÂ« an diÂ« StitÂ« dÂ«s blindÂ«Â« SÃ¤ngers schmitgt,

*) Ã—,n isten November wurde in Leipzig dieses Orato?

rium nach Mosel's Uebersetzung und Benbeitung unter der

festen und sichern Direction des Hrn. Cantors und MD.

Weinlich in der Thomaskirche zu GehÃ¶r gebracht und wer

nicht mit zu groÃ�en AnsprÃ¼chen und Erwartungen kam, der

muÃ�te diese AuffÃ¼hrung â�� wie schon so manche vorhergehende

â•fl fÃ¼r sehr gelungen anerkennen.

je eifriger man wohl wÃ¼nscht, in dem Erbtnleben sein

FÃ¼hrer gewesen ju sein, ihn zu lÂ«itÂ«n und zu schÃ¼tzm,

jÂ« hÂ«rbÂ«r fÃ¤llt Â«Â« auf: sein letztÂ«Â« WÂ«rk, was Â«r nur

mit groÃ�Â« MÃ¼he vÂ«llÂ«ndÂ«tÂ«, in Â«inÂ« Gestalt zu gewah,

ren, die Â«ine andÂ«Â«, Â«ine frÂ«mdÂ« gÂ«woroÂ«n ist; in dn

Bearbeitung des Jtphta ein Werk zu besitzen, nÂ»l-

ches nicht mehr das Original genannt werden kann; Â«iu

TongtmÃ¤ldÂ«, wtlcheS nun nach Â«inÂ«m ganz andern MaaÃ�-

stabe ausgefÃ¼hrt ist, als Â«Â« angÂ«lÂ«gt murdÂ«; Â«in Bild,

was man mit Farbtnglanz und Pracht geschmÃ¼ckt sieht,

aber nicht auÂ« den HÃ¤ndÂ«n sÂ«inÂ«Â« SchÃ¶pft!Â« so hÂ«rÂ»

vorging.

Eine Bearbeitung dieser Art â�� so fleiÃ�ig und tÃ¼ch-

tig sie auch immerhin ausgefÃ¼hrt wurdÂ«, wiÂ« von Â«inÂ«m

Mostl nur zu Â«rwartÂ«n stand â•fl ist kaum mehr Â«inÂ«

solchÂ« zu nÂ«nntn, sie wird zur eignen Arbeit; daS Ori-

ginal tritt in den Hintergrund und wird unscheinbar.

Kaum bedarf Â«s der Bemerkung, daÃ� HÃ¤ndel'Â« ,,DÂ«boÂ»

rah" dÂ«n meistÂ«Â« AuSfÃ¼llstoss zu HÃ¤ndÂ«l.MosÂ«l'Â« Jtphta

gab. Dit prÃ¤chtigsten ChirÂ« stammm fast sÃ¤mmtlich

aus diesem Werke. Doch â•žDÂ«borah", daÂ« Â«rstÂ« Ora-

torium HÃ¤ndtl'Â« â•fl wurdÂ« vollÂ« 18 JahrÂ« srÃ¼htr als

â•žJephta" gtschriebÂ«Â« â•fl den 21. Februar 1733 â•fl.

HÃ¤ndel stand in der vollsten ManneSkraft; sein Geist

spricht sich darin frisch, feurig, jugÂ«ndlich aus. Nicht so

ist Â«s mit â•žJtphta". Nachdtm n nach und nach â•fl

ohne diÂ« Mtnge OpÂ«rn, Cantatm u. dngl. zu zÃ¤hlÂ«Â« â•fl

zwei und zwanzig Oratorien hingezaubert hatte

da seinÂ« GtistesÂ» und KirperstÃ¤rke durch vielÂ« Leiden und

Schmerzen gebrochen war, schrÃ¼b er noch dieses Werk.

Kann nun wohl das Â«rstÂ« und lÂ«htÂ« Werk eineÂ« MeiÂ»

sterS zusammen vertinigt, diÂ« wahrÂ« Einhtit, diÂ« Â«in jÂ«,

dÂ«S Kunstwtrk HabÂ«Â« muÃ�, wenn es anderÂ« dÂ«n NamÂ«n

mit Rtcht tragÂ«Â« soll, Â«nthalten und ist Â«Â« mÃ¶glich, daÃ�
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es den Eindruck zu Â«regen vermag, wie ein solches,

mas auS einem- Gusse, wie j. B. Israel in Aegypten,

der MessiaS u. A. hervorging?') Nimmermehr! Es

war aber vielleicht nicht mÃ¶glich, daS letzte Werk dieses

musikalischen Riesen in seiner wahren, einfachen Gestalt

noch jetzt vorzufÃ¼hren, da etwa der innere ZusammenÂ»

hang fehlt und es Ã¼berhaupt unvollendet geblieben ist?

Angenommen, es sei das Letztere der Fall, warum denn

nicht ganz den schÃ¶nen Torso ruhen lassen oder ihn nur

zu zeigen, so weit er erhalten ist; warum Theile hinzuÂ»

setzen, die nie ein Ganzes bilden werden und dann der

groÃ�en Menge zurufen: â��hier habt ihr die wahre Sta-

tue, wie sie der groÃ�e KÃ¼nstler vor neunzig Jahren hin-

gestellt hat; nur seht ihr sie jetzt so, wie ihr wÃ¼nscht,

das heiÃ�t recht hell und glÃ¤nzend â�� (mstrumentirt).

Arme und FÃ¼Ã�e hatte freilich unsere Statue nicht, doch

halfen wir uns mit einer alten. Diese war freilich um

ein Bedeutendes in ihren VerhÃ¤ltnissen abweichend, aber

dies kÃ¼mmere nicht; genug ihr habt das letzte vollÂ»

stÃ¤ndigÂ« MeisterstÃ¼ck des herrlichen HÃ¤ndel." â•fl ")

Ein solches Umcomponiren und Arrangiren ist jedoch nicht

dankenswerth, es ist â•fl wie Th ibaut krÃ¤ftig ausruft *")

â�� eine unbescheidene AnmaÃ�ung, welche man wohl ein-

mal einem Mozart verzeihen kann, aber sonst Nie-

mand. Wer darf neben oder gar Ã¼ber HÃ¤ndel treten

und warum wollt ihr, das Aechte verbergend, dem freien

Urtheile derer vorgreifen, welche euren Gefchmack nicht

theilen? Die musikalischen Umschaffungen sind mithin

eben so zu verdammen, als Wieland's willkÃ¼hrliche

Appretirung der Shakspear'schen Werke; und es ist zur

Ehre der Musiker zu hoffen, daÃ� solche und Ã¤hnliche

MiÃ�brÃ¤uche auch nicht einen einzigen Bertheiiiger mehr

finden werden. â•fl C. F. Becker.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

F Mendelssohn.Bartholdy, Drei geistliche

Lieder f. 1 Altstimme mit Chor und Orgelbegl.

â•fl Bonn, Simrock. â•fl 1 Frcs. â•fl

') Was wÃ¼rde man zu dem Dichter sagen, der, um

Schiller s Demetrius zu enden, Scenen aus den RÃ¤ubern entÂ»

lehnte oder Gorde's ,,natÃ¼rliche Tochter" mit BruchstÃ¼cken

aus dem GÃ¶tz von Berlichingen schmÃ¼cken wollte?

") DaÃ� dÂ«Z Publicum in solchem Wahne gelassen wird,

ist ke'neswegs zu loben, doch daÃ� ei geschieht, beweist der vor-

liegende Text der hiesigen AuffÃ¼hrung, wo kein Wirtchen von

einem Uebersetzer und Bearbeiter sich findet UeberflÃ¼ssig wÃ¤-

ren aber sclhe Notizen sicher nicht.

Reinheit der Tonkunst, S, IS'Â» u.s s Vergl. Baum-

stark Ã¼ber Tbibaut, Leipzig, !Â»tl, S. 137.

Obgleich fÃ¼r eine Hauptstimme geschrieben, sind die

drei geistlichen Lieder ihrem eigentlichen Kern und Wesen

nach so entschieden vierstimmiger Natur, daÃ� wir sie un>

ter obiger Rubrik mit aufzÃ¤hlen. Der Chor ist keines-

wegs untergeordnet, blos begleitend, eine der Solostimme

untergelegte Folie, fondern eine Hauptsache, â•fl im dritten

GesÃ¤nge, der vielmehr ein Chor mit untermischtem So-

logesÃ¤nge, als umgekehrt, selbst die Hauptfache.

Die Solostimme trÃ¤gt zuerst das Hauptmotiv vor,

das der Chor in seiner eigenen Weise aufgreift. DiÂ«

imitaiori che Stimmen^Ã¼hrung gestaltet sich in der FolgÂ«

zur regelmÃ¤Ã�igen, mit meisterhafter Einfachheit und Klar-

heit gefÃ¼hrten FughettÂ«, die nach einigen kurzen Unter-

brechungen durch die Solostimme, choralmÃ¤Ã�ig schlieÃ�t.

Diesem Ã¤knlich ist der erste Gesang gestaltet, doch hat

hier die Solostimme ein grÃ¶Ã�eres, wenigstens formelles,

rÃ¤umliches Uebergewicht. Der Chor ist, obschon ebenfalls

in schingefÃ¼gter Stimmenverflechtung, doch gedrÃ¤ngter und

minder selbststÃ¤ndig gehulten. Anders geformt, in jÂ«dÂ«r

Hinsicht einfacher ist der zweite Gesang; es ist ein einÂ»

facher Choral, vom Solo-Alt vor-, vom Chor vierstimÂ»

mig in reiner Choralweise nachgesungen. Wenn der drittÂ«

der GesÃ¤nge durch die sich mehr geltend machende Kraft

des Chors, und die kunstreiche Form mehr imponirt, so

gewinnt der erste das GemÃ¼th desto mebr und unabÂ»

weislich durch seine Innigkeit und WÃ¤rme des GefÃ¼hls.

Wie rÃ¼hrend ist u. A. in der Folge von SeptimenakÂ»

forden und der plÃ¶tzlichen doch so weichen SchluÃ�wendung

in die Molltonart die stille Hingebung der Worte (schwach

und KilfloS soll ich trauern und von dir vergessen sein,)

ausgesprochen. â•fl Was die AusfÃ¼hrung dieser GesÃ¤ngÂ«

betrifft, so ist ditse allerdings zunÃ¤chst fÃ¼r die Kirche, und

die Begleitung fÃ¼r die Orgel berechnet, allein die letzterÂ«

ist auch auf dem Piano nicht nur durchaus ausfÃ¼hrbar,

sondern an mehren Stellen demfelben offenbar occomoÂ»

dirt', namentlich im ersten GesÃ¤nge. Ein nicht gar unÂ»

erfahrner Orgelspieler wird wissen, was er hier zu thun

hat. Mehr noch in Betracht kommt die hÃ¶here Stim-

mung der meisten Orgeln, die, dafern wenigstens der Un-

terschied von der weltlichen Stimmung einen ganzen Ton

betragen sollte, Â«inÂ« Transposition, am besten wohl um

einen halben Ton abwÃ¤rts, rathsam machen wÃ¼rdÂ«. â•fl

Unttr den der Partitur beiliegenden ausgesetzten ChorÂ»

stimmen vermiÃ�t man schmerzlich dlÂ« des Solo-Alt, diÂ«

doch namentlich bei der AusfÃ¼hrung mit Orgel ganz

unentbehrlich. O. L.

<Fortle>ung folgt.!
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â•ž5Â« Â»nel.Â«

Em Capriccio von I. P. Lyser.

I.

Im hellen A-Dur erklang es Presto!

â•žAlle Wetter!" unterbrach hier der alte Ob,ist die Spie-

ler, indem er auÂ« seinem Lehnsessel in die HÃ¶he fuhr â•fl â•žalle

Wetter! so seht doch auf die Vorzeichnung und bleibt im

Schritt! Wer spielt denn so einen Sweiviertel-Tact?"â•fl

â•žWir spielen ganz richtig!" versetzte lÃ¤chelnd der Ncffe des

alten Herrn, â•žund Sie sehen, lieber Onkel, wie ich zwei Vier-

tel tactire, der Componist aber nimmt diese Tactart als eine

freie an."

â•žCuriose neue Mode das," brummte der Obrist kopf-

schÃ¼ttelnd, lieÃ� sich wieder auf seinen Sitz nieder und gebot:

ilÂ» <,'npo! Das Presto begann von neuem, der Obrist hÃ¶rte

mit groÃ�er Aufmerksamkeit zu und noch vor dem ersten Halt,

wo daÃ¶ Solo zum erstenmal eintritt, hatten sich seine Mie>

nen bedeutend erheitert. Das reizende Solo selbst stellte seine

gute Laune vollends wieder her. Die originelle Begleitung,

welche vom achten Tacte an erst nur von den BÃ¤ssen und Eelli'S

in gehaltnen Noten ausgenommen wird, wozu nach und nach die

Ã¼brigen Saiteninstrumente, nebst Clarinetten, Fagotts und

Hirner eintreten, bis endlich alles im jubelnden Tutti zusam-

men klingt â•fl (bei welcher weiegenbeir die unerwartet und

keck hinein geworfenen A- Schlage der Pauke von frappanter

Wirkung sind) dies alles konnte unmÃ¶glich verfehlen, einen

mÃ¤chtigen Eindruck auf den alten Herrn zu machen, denn er

war ein eben so leidenschaftlicher Musikliebhaber als Soldat,

und wohl merkte er, daÃ� dieses Ã¼bermÃ¼thige und dabei doch

so Ã¤cht ritterliche Presto, nichtÂ« anderes schildere, olS das

frohe, freudige Ausammensein zweier jungen Militairs,

Doch daÂ« frÃ¶hliche Zusammenleben scheint eine unange-

nehme StÃ¶rung erleiden zu sollen und in dem r!cÂ»rÃ¶Â«Â«<lÂ« ist

ViÂ«!,Â», ')

-Â»Â»â•fl

in der Figur ^ufin'^Z offenbar die gegenseitige Frage

ausgedrÃ¼ckt: â•žWie ist daÂ« zu verstehen?"

Mit dem Eintritt des Tempo tritt dieses deutlich heraus.

Es begingt ein heftiger Wortwechsel zwischen den beideÂ»

Freunden, es treten Andere hinzu und wollen beruhigen; aber

der Streit wird hitziger â•fl die tremulirenden BÃ¤sse schildern

gut die nur mÃ¼hsam verhaltene, im Innern dcr Streitenden

immer mehr und mehr aufkochende Wuth â•fl bis zu dem mil-

den Ausrufe:

OIIÂ« ! Violini ^ ^

Die Ã¼brigen Saiteninstrumente wiederholen dieses. â•fl Die

WÃ¼rfel sind gefallen, und was jetzt erfolgen muÃ�, sagt unÂ«

das Recitativ in BÂ»Dur j Â»empre molutÂ«, molto Â»zitsto.

') Undeutlich im Mscrpt.

Den vorigen Ausruf nochmals, aber langsamer und Ã¼ber?

legter aufnehmend, beginnt es:

LellÂ« l'impsn! Â»Â«IÂ«.

und unter anhaltendem Donner der Pauke antwortet nach ti-

ner Tactxause die Principalvioline:

^â•fl

DaÂ« Principal-Violoncell wiederholt dieselbe Figur, und im

tempÂ« vivÂ« auch die begleitenden ersten Violinen, wÃ¤hrend

die zweiten Violinen, Bratschen und BÃ¤sse in ganzen tremoli-

renden Notm gehen.

DaÂ« Duell beginnt â•fl daÂ« Fagott klingt in ganzen Roten

fort, die Saiteninstrumente in, von ganzen und halben Tact-

pausen unterbrochnen Accorden, wobei der BaÃ� nur einzelne

Viertel und Sechszehntel-Noten anschlÃ¤gt, wÃ¤hrend die Ã¼brigeÂ»

Instrumente in halben Noten fortschreiten.

Ein Aufschrei im Tutti aller Instrumente sagt uns, daÃ�

der eine KÃ¤mpfer schwer getroffen sei. â•fl Es ist die Prinzi-

pal-Violine. SchÃ¶n malt die FlÃ¶te das Ausammensinken dÂ«

Verwundeten, in langen Noten treten die Ã¼brigen Instrumente

pp. hinzu â•fl der Sieger steht erstarrt, und sein Ã¤ngstlicheÂ«

Herzklopfen malt das Piccicato der BÃ¤sse im zweiten Tact.

In dem IvollÂ« teilstÂ« un poco piu prÂ«tÂ« z G-Moll

tÃ¶nt die ergreifendste Eelbstanklage des MÃ¶rderÂ« â•fl die

Freunde wollen ihn trÃ¶sten, er achtet ihrer nicht! Ã¤ngstlich

mahnen die Saiteninstrumente erst in einzelnen Achteln, dann

dringender in ViertelRoten zur Flucht. Endlich im Tutti

fÂ«ttiÂ»simo: â•fl denk auf deine Rettung! Klage ist ver-

geblich. â•fl

â•žNein, ich fliehe nicht! ich will sterben! o mein Freund,

kÃ¶nnte mein Tod dich wieder erwecken!" â•fl

Da erklingt eÂ« leise im Recitative: Freude

und Schreck durchzuckt die Brust deÂ« SiegerÂ« und Im Agitoto

ruft er auÂ«: Er lebt! â•fl

Und so ist Â«.

DaÂ« nun folgtnde Andantt in B. t Tact:

I^^^s^-^-^^ u. s. f,

schildert daÂ« ErwachtÂ« deÂ« Verwundeten auÂ« seiner OhnÂ»

macht, daÂ« EntzÃ¼cken deÂ« SiegerÂ«, alÂ« n dit GewiÃ�heit er-

langt, sein Freund werde leben, und endlich die VersÃ¶hnung

der beiden jungen BrausekÃ¶pfÂ«. In ihrer Freude versteigen

sie sich bis ins dreigeftrichne K und d.

Mit dem Wechsel der Tonart (A-Dur) tritt daÂ« Totti

ein (Z Tact,. Dieser Satz deÂ« OrchesterÂ« ^Princixal-BioliÂ«

und Violoncello pausiren hier natÃ¼rlich nach der ungeheureÂ»

Anstrengung) leitet poco Â» purÂ« piÃ¼ Â»Â«Â«>Â«rÂ»i,<Io zum SchluÃ�-

sÃ¤tze â•fl ?reâ•žto A-Duc z unaebeuer schwierig, aber auch bril-

lant, namentlich fÃ¼r die beiden Principalstimmea. Mit ju>

belndem Tutti endet daÂ« Â«Ã—anze.
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Die Aufmerksamkeit des alten Obristen war mit jeder

Nummer der ausgeze chneten Composition gestiegen. Beim

SchlÃ¼sse derselben erhob er sich und sprach: Ich bin sonst

eben kein Freund von sogenannten malerischen Compositionen,

deren Zweck dahingeht, das ohne Worte auszudrÃ¼cken, wozu

von rechcswegen Worte gehÃ¶ren! â•fl Der Mensch â•fl und be-

sonders der KÃ¼nstler, trÃ¤gt oft so viel in sich, was kein

Wort des grÃ¶Ã�sten DichterÂ« auszudrÃ¼cken vermag. In FilÂ»

len dieser Art mag und soll sich die SelbststÃ¤ndigkeit der Tone

geltend machen Was die vorliegende Composition betrifft,

so kann ich nur damit einverstanden sein, indem ich mir nicht

vorzustellen vermag, wie man musikalisch die Geschichte

eines Duells vom Anfang bis zu Ende auf ungezwungenere,

geistreichere und â•fl (und dag ,st ein Hauptpunkt! â•fl) auf

eine Art, die so gar nicht den HÃ¶rer ermÃ¼det, wiedergeben

kÃ¶nnte, als dieses alles hier geschehen ist. â•fl Worte wÃ¼rden

hier alles auseinander gezerrt und verlÃ¤ngert â•fl und am Ende

das doch nicht so klar und einfach ausgedrÃ¼ckt haben, als wie

wir es hier hÃ¶rten â•fl sahen mÃ¶chte ich sagen, denn mir

mindestens ging beim AnhÃ¶ren dieses originellen TonstÃ¼cks

das lebendige, farbenÃ¤chte Bild einer Begebenheit vor Augen

auf, die der, hier uns in TÃ¶nen erzÃ¤hlten, wenn ich sie Euch

mit Worten erzÃ¤hlen wollte, auf wunderbare Weise gleichen

wÃ¼rde, ohne daÃ� ich nur ein Iota der strengsten Wahrheit

hinzu zu dichten brauchte â•fl Ihr Herren werdet mir das

glauben, wenn ich Euch sage, daÃ� ich selber Â«ine Hauptrolle

in der Geschichte spielte und daÃ� mein edler Gegner, so viel

ich weiÃ�, vor mehreren Jahren starb. â��" Der Obrift Â»erÂ»

stummke und blickte gedankenvoll vor sich hin.

Der Neffe nÃ¤herte sich dem Oheim und fragte: â•žWÃ¼rde

es Sie nicht freuen, lieber Onkel, wenn ein jÃ¼ngerer VerwandÂ»

ter ihres Freundes auch mein Freund wÃ¤re, und daneben ein

recht ausgezeichneter KÃ¼nstler und Officier gleich uns?"

â•žWelche Frage!" versetzte der Onkel, â•žund was soll

sie?" â•fl

â•žEi, wissen Sie, wer der Componist dieses ConcertS ist?"

â•žWie sollt' ich! â•fl ES ist Manuskript und der junge Herr

that ja so geheimniÃ�voll."

â•žOnkelchen! Sie errathen verteufelt schwer," lachte Eduard,

fÃ¼hrte den Obristen an sein Dirigentenpult, und schlug die

Partitur auf: der Onkel laÂ« mit freudiger Ueberraschung:

1, e Ã¤ueI,

Divertimento pour le Vioion et ViolonceUe

Â»vev

sccompsgliement 6e grÂ»Â»6 (Ircoestre

eompose

pur

Â«p. 8.

1 Â» 4 1.

FÃ¼r die geneigten Leser dieser capriciisen Relation fÃ¼gt

der Verfasser nur noch hinzu, daÃ� die Partitur des DivertiÂ» I

menti des Herrn Lvoff in der Schlesinger'schen Buch- und !

Musikalienhandlung erscheinen wird, und daÃ� das Werk allen

tÃ¼chtigen Concertiften aus das angelegentlichste zu em-

pfehlen ist. Die Jnstrumentirung ist volltÃ¶nig, aber durchaus

nicht Ã¼berladen, indem sie auÃ�er den Saiteninstrumenten nur

noch FlÃ¶ten, Clarinetten, Fagotte, Horner, Trom-

peten und Pauken verlangt. Der GÃ¼te des Herrn Schle-

singer verdankte ich den GenuÃ�: das Manuskript der Partirur

studireÂ« zu kÃ¶nnen, und jemehr Freude mir dieses Studium

gewÃ¤hrte, um so reger wurde in mir der Wunsch: mich Ã¼ber

das Werk auszusprechen, und das Publicum darauf aufmerk-

sam zu machen, sich ebenfalls .an dem Gelungenen zu er-

freuen. â•fl

Berlin im Oktober 134i.

VermischteÂ«.

Wir haben einen Verlust in dem Fortgange des

trefflichen Violinspielers Hrn. Uhlrich'S zu beklagen, der die

Eoncertmeisterstelle in Magdeburg erhallen und bereits dahin

abgegangen ist. Seine Stelle Â«IS Eoneertmeister der Euierpe

ist in Folge davon Hrn. Queisser, unserm berÃ¼hmten Po-

saunisten, angetragen worden, der sie zur Freude aller, die

am FortblÃ¼hen dieses Instituts rheilnchmen, auch bereitÂ« an-

genommen haben soll. Die Eoncerle sangen unter Leitung des

Hrn. MD. Wer hÃ¼lst Milte des Monats an.

*,* Hr. Hermann Hirschbach aus Berlin wird in

den nÃ¤chsten Wochen im hiesigen Gewandbause Concert geben, in

dem mehre seiner phantastischen Orchestercompositionen zur Auf-

fÃ¼hrung kommen. Die Zeitschrift wird das NÃ¤here berichten. â•fl

Dem bekannten jÃ¼ngst verstorbenen Direktor ber ital.

Oper in London, Laporte, ist bald darauf der nicht minder de.

kannte Impresario in Neapel, Barbaja, gefolgt; er starb

am IÂ»ten Oct. â•fl

Die Iris des Hrn, Rellstab fÃ¤ngt jetzt auf W. Ben-

nett als auf einen hoffnungsvollen Componisteo aufmerksam

zu machen an. Bei uns und an andern Orten gilt er schon

seit S Jahren alÂ« Meister. â•fl

*,* Die AuffÃ¼hrung der Antigone von Sophokles, zu der

Mendelssohn die Ehdre componirte, ist von groÃ�em Erfolg

gewesen. Man hofft in Berlin auch auf eine Ã¶ffentliche Bor-

stellung. â•fl

Aus Dresden wird so eben berichtet, daÃ� der Ca-

pellmeister Morlacchi auf seiner Reise nach Italien, wo er

sich vollends herstellen wollte, bei JnSbruck gestorben ist. â•fl

Der alte Sramer hat sein Opus 93. Liszt de-

dicirt. â•fl

Anzeige.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien so eben:

Harmonielehre.

Briefe an eine Dame

von

Julius Becker.

Pr. 12 Gr.

Rodert Friese.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Anlagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch:, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruckt bei Jr. Â»Ã¶ckminn w iÂ«lx,i,.>

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. S.)
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//e/^e/^ Ve. 34. lZouoertÂ« p. ?tte. (de.

Â«ompl. I.iv. 5.) 12Â»

, LiimmtlioKe I^ecker m. ?kte. 5te

I.ie1'. (0p. IS n. 35.) â•fl. 27^

A/ene/eÂ«, vp. 37. 8ix OspriceÂ« p.Velle.â•fl 17^

de. 2. 8ix Ltuckes osrseteristiqnes

p, ?5te. ^ 4 Alsius 15

HÂ«Ae^, l>e. <Z0. Leconel ^IleFrÂ« cke Loncert

p. ?kte Â»v. 0rÂ«K. ... 3 2Â«

â•fl â•fl â•ž Ickem Â»V. t^ustuor... 2 12^

^ Ickem p. ?kte seul. . . 1 10

, Â«etil. 'rrÂ«iÂ«Arsn6esÂ«tuÂ«Iesp.rkte. 1 â•fl

, Ue. Â«2. Â«sprieeiÂ« p. ?tte. . . â•flIS

, 0e. Â«3. ScKerÂ«Â« p. ?kte. . . â•fl 2Â«

, Ue.Ã¶4. Premier Impromptu p.?kte. â•fl 1V

H<Hal/> de. Â«. I'rois !>oÂ«turnes p. ?kte. . â•fl 12^ , 0e. 2l. 1.Â« Ketmir en Luisse. VÂ»I-

svs expressives p. ?5te â•fl 12^

â•fl â•fl, ve. 24. 1.Â» Lcintillsute. LrsnÃ¤e

Vslse p. ?kte â•fl 2Â«

â•fl â•fl, s)e. 25. I^e k!IiÂ»Â»t Â«le Klslloime. ^n-

cksute p. rkte et VioluÂ» â•fl 22!.

?'?^Â»Â«, <>e. 04 vernier penseo ,Ie>Veb:r.

Vsristiuns p. k'lÃ¼te Â»v. kt'te â•fl 15

Â«e IÂ«. ^Keiitlgruss. rsittasie f.?ste. â•fl 17

VeÃ¶s/ sF'. de. Â». Vsristinns snr IÂ»

vstine cke IÂ» straniers p. ?lte. . . . â•fl 15

IÂ» meinem Verliizze ist ersclnenen:

Ve?)iiil88-8MnIesiiryrKÃ¤iii8teu.

Ait Kisker Â«Â»Fe^ttk'/Vett t)5/AtÂ«Â«/Ã¶ei//Â«^e?i von

^<?^A/, //esse, ^Ã¶/,/e^,

^,e^s, /,Ã¶Â«>e, /^Â«e/,Â«/^, /?/Â«e^, /?Â«e/,,

<8/Â«/se elÂ«

I,l.rsÂ»sjzi!geden vun ^Â«!sÂ»Ker.

Â«5 >VerK.

In 3 I.ieserimger,. Oer ÃœUVÂ«eiÂ«f

ist ^ IKIr. ..Ã¤cr 37

'Kein. Ii,, jrile I^icseriing.

IV. ^uKUiickigiiuz Â»euer Moder.

Lo eben ist ersokienen:

VÂ«Â»

Dr. ^er<iÂ»Â«aÂ»<i Aanck,

krokessor unÃ¶ <?ek. IZosrstK.

2!Â«eeiter l'Keil.

40 SoÃ�eo gr. 3. 3 'IKIr.

IVlit Ã¶iesem LsnÃ¶Â« KÂ»t nun Ã¶er Herr Vertssser nsek

^Â»Krelongem b'leisse eiÂ» Werk vollendet, Â«elclieÂ» eine liÃ¼ckÂ«

in Ã¶er muÂ»ikÂ»liÂ»cken l/>terÂ»tur Â»Â»Â»lullt, un<1 gewiss sllen

Klinikern unÃ¤ l>>eun6en Â«1er i>luÂ»ik, welene tieser in Â«jiesÂ«

Wissensclisft unÃ¶ ikrs pkilosookisclie Ã¶egrÃ¼oÃ¶unz eingeben

wollen, willkommen Â»ein vir<i,

Oer erste l'Keil wur6e in vielen KrilisoKen LISttero

mit Anerkennung erwsknt unck beurtkeilc un6 wir iweikein

nickt, <!Â»Â»Â» sie suck ckiesem Â«weiten LÂ«ige lu l'Keil wer-

>jeÂ» wirÃ¶.

Jens im October tStl.

<?. ^l5Â«Â«KKaÂ«Â«eÂ»'Â« LucKKsnÃ¶lung.

Beachtnngswerth fÃ¼r Volksschulen.

Zur leichtern Anschaffung und um den vielen an mich des-

halb ergangenen A nfragen zu genÃ¼gen, habe ich mich ent-

schlossen, den Preis der in meinem Verlage erschienen:

ISÂ«

leichte, ein-, zwei- und dreistimmige

Lieder, Canons nnd ChorÃ¤le

fÃ¼r Volksschulen

nach Hentschel's kurzem Leitfaden beim Gesangunterricht,

in geordnele Stufenfolge gebracht von Wilh. Schramm.

112 Seiten,

von 12 gÂ«r. auf 8 gGr.

herabzusetzen, und auÃ�erdem noch auf zehn Erempl. ein Frei-

ercmplar zu bewilligen.

Bei Ztt Vremplareu abcr nur S gCr.

Lehrern, welche geneigt sein sollten, dies

Auch in ihreÂ» Schulen cinzufÃ¼hren, werde

ich gern zu vorheriger PrÃ¼fung ein Eremvlar

umsonst liefern.

Von demselben Verfasser sind.auÃ�erdem in meinem VcrÂ°

lÃ¤ge erschienen:

Ncdcn bei feietZicKer Entlassung dcr Ka

tcckumcncn. Zircilc dlirchan? vermehrte und

verbesserte Auflage, Preis z>>'. 0 gGr,



Â«Â« Schulzeugnisse und GedeukblÃ¶tter zur

Bertheilung an Confirmanten bei ihrer feierlichen

Entlassung aus der Schule. â•fl 2 Sammlungen

IN Â«Gr.

Mustersammlung fÃ¼r Ehoralspieler. Ent,

haltend I2V der gangbarsten, mit sehr vielen der

Kirche angemessenen Zwischensvielen versehenen,

ChorÃ¤le, vierstimmig gefetzt. Ein HÃ¼lfsbuch fÃ¼r

Organisten und die es werden wollen. Zugleich

zum Gebrauch in PrÃ¤parantenanftalten und Se,

minarien. Zweite durchaus verbesserte und ver-

mehrte Auflage. Preis 2 Thlr. 8 Gr.

Leipzig, im Octbr. iÂ«4t.

Heinrich Franke.

bei

l'KIl. Â«gr.

OKoplll, rr., Â«p. 8. ttrsnck 7'rio Â»rr.

/Vsns a 4m p. r. I.. SoKubert. 0m. l S

, 0p S. Veux OooturneÂ» trÂ»nÂ»or.

ZVanÂ« ^ l?s/oÂ« p. 0K. l^ipinÂ«Ici. Lm LÂ». â•fl lÃ¤

, 0p, 10. 8>Â« KrsnckeÂ» LtuckeÂ« Â»rr.

^. /VaÂ»e> a 4m p. Ii. LoKubert. . . 1 â•fl

, dp. II. <?Â«uoertÂ« Â»rr. /hÂ»nÂ«

Â« 4m. p. I.. LcKnbert 2 â•fl

IZÂ»viÂ«I, k'., 0p. IS. lntrockuvtisv etVÂ»r.

Â»ur un ttieme Â«rieinsl />. ^Ã¼o/sÂ« av.

tt/^ ^ II. L â•fl

, 0p. 13. lies mÃ¶meÂ» Â»v.?iÂ»nÂ«. VIS

k'iiÂ»Â«IlIlÂ»L', tto. SÂ«. Slvei Â«Â«sÃ¤nge

/. l AÂ«sÂ«L//,/,,/,<? m. >r. I. lliis

Selilsclilselck v. Ii Llit/xlitÂ«. â•fl >r. 2.

I1< r 0eistertÂ»n/. v. ^lsllliiÂ«sun. . .

Â»illSI-, k'.. 0p. lÂ». tti.i..Ier fÃ¼r l

LinxÂ«t. m. I'tle. .VnÃ¼ liiieKertÂ» liiÂ«I>es-

triililing ^I'rau l)r. I"'r>xe geb. (,'elir

IiÂ»r,It geÂ«ickmet)

Â«Â»IKbr^nurr, Ar.. Â«P Â«8 r Â»

nsksrte Lctiuie. VÂ«Â«eiÂ»mg Â«IÂ»Â» ?iÂ«iiÂ«

forte mit HÃ¼lse ckeÂ« iiuuckleilerÂ» spielen

Â«i lernen. ^VeÂ«e .^uÂ«LÂ«oe

ICÂ»IKdreiiÂ»rr, rilÂ». 0p 2

l^eÂ» peines Â«le l'.^Ksenee. ?enÂ»eÂ« kugi-

live p. l'iÂ»Â»Â«. (l)Â«?ckiee Â» AlÂ»ckÂ»me lÂ»

vueiiesÂ«Â« ck'0rleÂ»nÂ» ) L.

IiHVlÂ«Â»tKÂ«HVÂ«Ki. V., vÂ» bÂ»u >ur

ei'ete. I>'Â»utÂ»isie brillÂ»ntÂ« Â»ur iÂ» Komiuce

polÂ«nÂ»ise â•žÃ¶iieÂ«Â»e! Â«rue mi mÂ«^e

serce" p. ?iÂ»nÂ«

>, Lsuveuir ck' l)crÂ»Ã¼ie. Nocturne

â•fl IS

- 5

- 2S

p ?iÂ»no.

^Â»Â»epktnÂ«, s SeenÂ»

l^iecker k. eine Singstimme m> ?tte. . â•fl

, 0p. IV. S wiener k. elue ^fsÂ«s-

So/,raÂ»- Â«as^ ^/^<8^'mms in. ?5te. . . â•fl

Riis^t, W'Â»'., Â«p 4. Ã¤llegrÂ« cke Â»rÂ»vuÂ«.

/5aÂ»o a 4m Â»rr. p l^. SoKubert. LÂ» â•fl

r.Â«vÂ«Â»Â»K.Â«iÂ«, Â» v.,Â«? iÂ« reÂ»t^

OuvertÃ¼re Â»um IlrÂ«nungsÂ»ete Ã¼esXÃ¶ni^Â»

0driÂ»tiÂ»o VIII. unÃ¤ 6er XÃ¶nigin l?Â»rÂ«lu>e

^mÂ»lie v. VÂ»nemÂ»rlc /. /^Â«Â»Â« Â«i 4m. L.

MÂ«Â»Â«I>Â«RÂ«Â«, SeenÂ» wiener kÃ¼r 1

8IoA,tinune m. ?kte. (IxlÂ»SÂ»nie Lecile

KleÂ»ckel8Â«Â«KnÂ»LÂ»rtKÂ«Ickv ....

Â»lÂ«^vÂ»KÂ«^Â»Kl, ^s., 0p. 17. UrÂ»nS

HÂ«iÂ«^uor ponr?iÂ»no, Vision, ^Ito et

Violonoelle et <?ontrekÂ»Â»8e ^UeÃ¶i^ Â» I'

Lmpereur ?iieolÂ»s I)

Â«I>Â»IÂ«HV, Â«p. 89. Â«rÂ»Â»S 'rrio p.

?iÂ»no, Vision et Volle Â»rr. Ã¤ Â»preÂ« ie

llZieme QuintettÂ» pÂ»r I,eÂ«Â«KIcoÂ«itÂ«. L.

, 0p. SI. 1'rio p. ?iÂ»no, Vision

'rklr.Â«^.

et Volle, Â»rr. Ã¶"Â»prÃ¶s Ie 2IiÃ¶iue ynin-

tettÂ« p. I,eÂ»vKIcÂ«Â«it2 <Zm.

, Â«p. S7. vuintetto Â«o. 22. eÂ»

I â•fl

1 â•fl

3 -

1 IÂ«

I IS

/'af/Ã¼ttm

, Â«p. S8

Â«p. SS

cktÂ«.

cktÂ«.

IVÂ«. 23. cktÂ«.

IVÂ». 24.

1

I

rÂ»â•žAÂ«? Z'/aÂ«Â« Â« 4/Â«. p. K lUsolcvltÂ«.

, 0p. 61. VinAt-viiiauivme Huint.

I IS

p. 2 ViÂ«!., 'Ã¤lts et 2 VclleÂ» m, p. 2 Vis!.,

^lts, Vcllc et l?Â«ntrel>Â»Â»!se. (vc'ckie Â»

ServsiÂ«) t'm. 2

I^Utt. ^>I?., 0p. 2Â«. Vsr. cke^'siiei'rt

sur im tiiÃ¶inl? Iiolliiii<iÂ»iÂ» ^i. /

tt/^,/, 2

, 0u. 20. Vsr. cke lÃ¼uucert

tt,'.

, 0p. 2V. ,lÂ«. cku. uv. /VÂ«/,Â«/Â«//Â« â•fl

.5., <>P. Â», Oinerl. <. I/i/â•žÂ«</.

mÂ«Â«/^. ^Vein ?rii>2en I<rieckricK von

?reuÂ»Â»en ) 2

z Dieselbe Ouvert. /.

/VaÂ«Â«/Â«^/^ Ã¼ 4m. vom (^omponiiiten

^H^Vli?. I^eÂ» .^ckieux cke VÂ»rÂ»o^ie.

Improptn drillÂ»Â»t p. ?iÂ»no ....

UAIIl>rr, C?.. XeKn liiecker u. <ZeÂ»Â»nÃ�e

/. 4 .1/Â«Â»Â«?/Â«/Â»/nmeÂ». Ii. I

, Der 8peiÂ»eÂ»eltel. r^in LederÂ«

/. 4 AfttÂ«Â»?/^Â«/Â«/Â«/Â«Â«Â». ?Â»rtitur uock

10

lÂ«

2Â»

2S

I â•fl

Stimmen

, I.leKÂ«rrÂ«Klia5 v. k>. Â»Ã—cKert.

bieur, l.iccker m rkte

I â•fl

I IÂ«

- IS

LÂ«m/â•ž//i>/,r I/Â«Â»Â»tÂ«/Â«Â» Â«Â«</ ^urÂ«?4 Z?sÃ¶?^k /^r,,Â»e ,Â« /^Â»Â«L,Â« Ã¶rÂ«e^Â«Â«.

,ck> >,> ZÂ». Â«t,ck>Â»Â«Â»>
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FÃ¼nfzehnter Band. ^/^> 38. Den 9. November 1841.

Uld, einigt corruirxirte SieUen in Bach'lchen â•ž o. Werken. - iiederschau IJcrksrgg.!, - Sur Lrgel. - VermischkcÃ¶. -

Und zuletzt ist unerlÃ¤Ã�lich,

Dali der Dichter manches hasse:

Was unleidlich ist und haÃ�lich

Nicht wie SchÃ¶nes leben lasse.

Githe.

Ueber einige muthmaÃ�lich corrumpirte Stellen

in Bach'schen, Moza rt'schen und Beetho-

ven'scher, Werken.

WÃ¼Ã�te man alle, so lieÃ�en sich vielleicht Folianten

darÃ¼ber schreiben; ja ich glaube, die Meister mÃ¼ssen jen-

seits manchmal lÃ¤cheln, wenn von ihren Werken einige

mit allen den Fehlern hinÃ¼derklingen, Â«iÂ« sie Zeit und

Gewohnheit, wohl auch Ã¤ngstlichÂ« PietÃ¤t hat stehen lasÂ«

s<Â». Es war lÃ¤ngst mein Vorsatz, einige in bekannte-

ren Werken der obengenannten Meister zur Sprache zu

bringen, mit der Bitte an alle KÃ¼nstler und Kunst-

freunde, sie zu prÃ¼fen, womÃ¶glich durch Vergleichung mit

den Originalhandschriften festzustellen. Oft irren freilich

auch diese, kein Componist kann darauf schwÃ¶ren, daÃ�

sein Manuscript ganz fehlerfrei wÃ¤re. Wie natÃ¼rlich

auch, daÃ� sich unter den hunderttausend hÃ¼pfenden Punk-

ten, wie er sie oft in unglaublich kurzer Zeit schreibt,

Â«in Dutzend zu hoch oder zu tief gekommener einschlei-

chen mÃ¼ssen: ja die tollsten Harmonieen schreibt Â«in Com-

ponist zuweilen.

Immerhin bleibt die Lriginalhandschrift diÂ« Autori-

tÃ¤t, die am ersten gefragt werden muÃ�. MÃ¶chten da-

her allÂ«, diÂ« die zu bÂ«sprÂ«chÂ«nden vÂ«rdÃ¤chligÂ«n StÂ«UÂ«n in

dÂ«n Handschriften der Componisten besitzen, das GedrucktÂ«

mit dem Geschriebenen vergleichen und das Resultat mit-

zutheilen so freundlich sein. Zur Feststellung einiger daÂ«

von bedarf Â«s wohl nicht Â«inmal dÂ«r HerbÂ«ischaffung

dÂ«s Originals, so deutlich springt dÂ«r Jrrthum in diÂ«'

AugÂ«n.

Die mkisten Fehler finden sich wohl in den Aus.

gaben Bach'schn Werke, namentlich in den Ã¤lteren.

Es wÃ¤re einÂ« verdienstlichÂ«, abÂ« frÂ«ilich sÂ«hr zeitraubendÂ«

Arbeit, Ã¼bÂ«rnÃ¤hmÂ« Â«s Â«in mit Bach vÃ¶llig vertrauter

Musikkenner, alles bishÂ«r irrig GtdrucktÂ« zu bÂ«richtigÂ«n.

EinÂ«n schÃ¶nÂ«Â« Anfang hat die Pettrs'sche Musikhand-

lung in Ltipzig gtmacht; Â«r beschrÃ¤nkt sich abÂ«r zunÃ¤chst

auf die Claviercompositivnen. Eine Kritik allein des

wohltemperirten Elaviers mit AngabÂ« dÂ«r vÂ«rschiÂ«dÂ«nÂ«n

Lesarten (Bach soll sklbst viel geÃ¤ndert haben) wÃ¼rdÂ« Â«in

ganzÂ«s Buch fÃ¼llcn kÃ¶nnen. SÂ«iÂ«n zuÂ«rst hiÂ«r Â«inigÂ«

anderÂ« FÃ¤lle Â«rwÃ¤hnt.

In dÂ«r groÃ�tn hÂ«rrlichen Toccata mit FugÂ« fÃ¼r

Orgel *) bewegen sich die beiden Stimmen im Manual

Ã¼ber den Orgelpunct in streng canonischer Folge. SolltÂ«

man fÃ¼r mÃ¶glich halten, daÃ� dies vom Correccor Ã¼ber-

sehen werden konnte? er hat Â«inÂ« Menge Noten stehen

lassen, die sich aus dem Canon als falsch erklÃ¤ren. Im

Verlaufe des StÃ¼ckeÂ« bei der ParallelstellÂ« auf S. 4

und b kommÂ«n Ã¤hnlichÂ« Vtrsehen vor. Wenn sich diÂ«S

mit ltichttr MÃ¼hÂ« corrigirtn llÂ«Ã�, so mÃ¶chte diÂ« AufklÃ¤Â«

rung tiner andern StellÂ« in dÂ«msÂ«lbÂ«n StÃ¼ckÂ« von grÃ¶-

Ã�erer Schwierigkeit sein. Man erinnert sich wohl dÂ«s

grandiosen Pedalsolo's; bei einer Vergleichung mit der

ParallÂ«lstÂ«llÂ« in der Unterquart ergiebt sich indeÃ�, daÃ�

sich hier eine MÂ«ngÂ« Fthler eingeschlichen. S. 4 zroi-

*) 1Â«cÂ«i>le et k'uÃ�ue p. I'Orgue (lieip-iz, keterÂ») mit

dem AnfangÂ«:
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schtn Tact Z und 4 fthltn zwei Tactt gÃ¤nzlich, die bei

der Transpositton S. d Syst. 6 im 2ttn und Zten

Tacte stehen ic. Hier kÃ¶nnte nur die Originalhandschrifr

den Ausschlag geben, B.sitzt siÂ« vielleicht Hr. Haufsr

in Wien, so sei er um eine Vergleichung gebeten. DaÃ�

man aber ein so auÃ�erordentliches StÃ¼ck, wie diese

Composition, in seiner Ã¤chtestÂ«Â« Gestalt zu besitzen wÃ¼nscht,

mÃ¶ge doch Niemand als gering achten. Es wÃ¤re wie

Â«in RiÃ� in einem Bilde, wie ein fehlendes Blatt in

einem LieblingsbuchÂ«, wenn wir's hingehen liÂ«Ã�Â«n.

Ein anderer sonderbarer Fall, Ã¼ber den ebenfalls nur

Bach's Handschrift AufschluÃ� geben kÃ¶nnte, findet sich

in der Kunst der Fuge. DiÂ« ganzÂ« XIViÂ« vier Sei-

ren lange Fuge kommt nÃ¤mlich schon in der Xren ein-

mal vor; vergl. die Peters'sche Ausgabe S. SU Syst. 5,

vom 2ten Tact an. Wie ging dits nun zu? Bach

wird doch ohnmÃ¶glich in einÂ«m und dÂ«mselben Werke

vier Seiten lang Note fÃ¼r Note abgtschrieben haben.

In der NÃ¤geli'schen Partitur stehen die beiden Fugen

Ã¼brigens ebenfalls fo abgedruckt, und es ist nur aus der

Gleichheit der Tonart und des Tkema's, die durch das

ganze Werk geht, zu erklÃ¤ren, daÃ� die Wiederholung so

lange unbemerkt bleiben konnte.

W.r aber, wenn er in Bach'schen Harmoniken

schwtlgt, denkt auch immer an alles und an Fehler?

So habe ich einen Jahrelang nicht gÂ«mÂ«rkt in einer mir

sehr bekannten Bach'schen Fuge, bis mich ein Meister,

dÂ«r freilich auch ein Adlerauge bat, darauf aufmerksam

machte. Die Fuge ist iÂ» E-Moll Ã¼ber ein wundervol-

les THÂ«mo und siebt in der Haslinger'schen Ausgabe ^

als sechste. Man schalle dort zwischen dem Sten und

4ten Tact die Â«inzige NotÂ« A^^i^^ Â«in, alsdann

LZ ^Oâ•fl^

wird's richtig. HiÂ«r ist wohl kein Zweifel.

Wir kommen jÂ«tzt auf tinigÂ« den LÂ«sÂ«rn v!Â«lleicht

noch intnessantttt FÃ¤lle in Werken, die siÂ« wohl unzÃ¤h-

ligÂ«mal gthÃ¶rt und gtspielt, ohnÂ« Verrarh zu merken.

Ich bitte siÂ« aber, diÂ« Partituren in diÂ« Hand zu nÂ«h-

men, da die Stellen ganz abdrucken zu lassen, zu viel

Platz wÂ«gnÂ«hmÂ«n, ein Urtheil abtr ohne die gÂ«nauÂ«sie

Einsicht in die Stellen selbst nicht mÃ¶glich sein wÃ¼rde.

DiÂ« erste verdÃ¤chtigÂ« ist in Mozart'Â« G-Moll

Symphonie, Â«in Werk, in dem jede Note klares

Gold, jeder Satz ein Schatz ist, und doch, sollte man

Â«< glauben, haben sich im AndantÂ« vier ganze Tacte Â«in-

gÂ«schlichÂ«n, diÂ« nach meiner festen Ueberzeugung nicht

hinein gehÃ¶rtn. Vom 29stÂ«n Tacke an (das Achttl Auf-

takt ungntchntt) kommt nÃ¤mlich Â«ine viertactige von

Des-Dur nach B-Moll hinleitendÂ« PeriodÂ«, diÂ« in den

folgendÂ«Â« vier Tacken nur mit verÂ«infachtÂ«r JnstrumenÂ« >

') 6 PrÃ¤ludien und Fugen f. Orgel.

tation wiednholt wird; Â«Â« kann nicht firm, daÃ� Mozart

dieÃ� gewollt hat. Am ersten erhellt dieÂ« aus der gÃ¤nzÂ»

lich unÂ»Mozart'schen, ja unmeisterhaften Verbindung des

Z2sten mit dem SZsten Tact, die gewiÃ� auch jeden Mu-

siker nur bei oberflÃ¤chlichem AnhÃ¶ren frappirt hat. Es

fragt sich nun, welche der viertactigen Perioden wÃ¤re

auszuscheiden â•fl die erste oder die zweite? â•fl Bei

flÃ¼chtigem Anblickt michtt man sich vielleicht fÃ¼r Beibe-

haltung der ersttn Â«klÃ¤ren: das allmZlige Hinzutreten

der Blasinstrumente, die sich bis zum Forte steigern, ist

nicht ohne kÃ¼nstlerischem Sinn. Viel nalÃ¼rlicher aber

in der StimmenfÃ¼hrung, klarer, einfacher, und doch auch

nicht ohne Stogtrung, scheint mir die andere LeÃ¶art,

nach der der 29stÂ« bis mit dem Z2sten ausfielen, wo

dann alle Instrumente in klarer Steigerung sich im

Forte vereinigen. Dieselben 4 Tackt zuvitl finden sich

nun auch bti der Wiederholung im 2ten Theile, wo

dann der 4Â«ste bis mit dem Ststen Tacte dieses Thei-

les ausfallen mÃ¼Ã�ien. Wie sich nun dieser Febler einge-

schwÃ¤rzt, mÃ¼Ã�te auch dit Originalpartitur nachweisen,

die sich wohl in den HÃ¤nden des Hrn. Hofrakh Andre

befindet. Das WahrscheinlichstÂ« ist, daÃ� Mozart diÂ«

StellÂ« Â«rst gehabt, mit wir glauben, daÃ� sie sein mÃ¼ssÂ«

â�� daÃ� Â«r sie dann voller instrumentirr in die Partitur

eingerragen â�� daÃ� er aber spÃ¤ter, wieder zu seinem er-

sten Gedanken zurÃ¼ckgehend, Â«ergessen hat die zweitÂ«

Lesart zu streichen. MÃ¶chten sich doch auch and?Â«

Musiker Ã¼ber diese wichtige Stellt aussprechen und nach

allgemeiner Ã�bereinkunft dazu beitragen, daÃ� das An-

dante dann immer in der angedeuteten Weise Ã¼berall

ausgefÃ¼hrt merdt. DiÂ« Verleger aber wÃ¼rden wir bit-

ten, die vier Tactt in dtr Parlitur tinzuklammern und

den Grund, warum, in einer kurzen Bemerkung btizuÂ«

fÃ¼gÂ«n. Man hat mir Ã¼brigtnS gtsagt, daÃ� das AnÂ»

dantt im ParisÂ« Conservatoir mit beidesmaliger Auslas-

sung der vier Tactk gespielt wird. Auch Mendelssohn

hat sich lÃ¤ngst dafÃ¼r ausgesprochen.

Endlich erwÃ¤hnt ich noch tinige Stellen in BÂ«Â«tho-

vtn'schtn Symphonieen, die sich fast auf den ersten

Anblick Â«IS Fehler des Eopisten ergeben. Die ein,

Â«wÃ¤hntÂ« ich schon frÃ¼her einmal; sie steht zum SchluÃ�

des ersten Satzes der B-Dur SymxKoniÂ«; von

den drei Tailtn F' (8 TaclÂ« vor dem Ende) ist offen-

bar einer zuviel. Das Verseken war wegen der voll-

kommenen Ã—hnlichkeit der Noten in allen Stimmen

leicht zu begehen. Beekhovtn kÃ¶nnte ts sogar stlbst bt.

gangtn haben. VerdÃ¤chtig, und mit vitlem Grunde

zwar, scheint manchen auch in derselben SymphvÂ»

nie dÂ« Stt Tact vor dtm SchluÃ� dts Adagio, und

zwar das ganz harmonitwidrige sich nicht auflÃ¶sendÂ«

^^Zj^ in den HÃ¶rnern, das entweder eine Viertelpause, oder
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heiÃ�en soll. Man sehe selbst nach in der Par-

titur S. IÂ«I Tact 2.

DaÃ� wir aber in der Pastoralsymphonie Jahr

aus Jahr ein folgende Stelle, wie sie auch in der Par-

titur steht, mit angehÃ¶rt ohne nicht hellauf zu fahren,

wÃ¤re kaum zu erklÃ¤ren, wenn nicht dadurch, daÃ� uns ja

der Zauber Beethoven'scher Musik so umstrickt, daÃ� wir

Denken und HÃ¶ren dabei vergessen kÃ¶nnen.

Im ersten Satz (Partitur S. 25 von Tact 3 an)

beiÃ�t es genau so:

II 6im.

Viols. dini

Vcelli, <lim.

(Alle anderen pousiren.)

Wie nun, wenn wir statt der plÃ¶tzlichen Pausen in

den ersten Violinen 8i,n',Ii - Zeichen (^) machten?

KlÃ¤nge dieÃ� nicht besser und anders? Ergiebt sich dies

nicht schon aus der Umkehrung von Tact 5 an, wo die

Bratschen haben, was erst in den tsten Violinen lag?

GewiÃ�, es ist so. Der Notenschreiber hat die Simili-

Zeichen fÃ¼r Pausen genommen oder irgend Â«in neckischer

Kobold war im Spiel. Ries erzÃ¤hlt, wie Beethoven ein-

mal wÃ¼thend geworden Ã¼ber eine StellÂ« in der heroischen

Symphonie, die Ries in bester Meinung geÃ¤ndert hatte.

Ich glaube, hÃ¤tte Beethoven jene Stelle in der Pasto-

ralsymphonie einmal wirklich gehÃ¶rt, es wÃ¼rde dem Or-

chester oder dem Dirigenten nicht besser als Riesen er-

gangen sein.

FÃ¼r diesmal genug; mÃ¶chten obige FÃ¤llÂ« von recht

Vielen in Betracht genommen werden! Wie kÃ¶nnten

wir unsre Verehrung fÃ¼r unsre groÃ�en Meister besser deÂ»

thÃ¤tigen, als daÃ� wir aus ihren Werken zu entfernen

trachteten, was Jrrlhum oder Zufall daran beschÃ¤digt?

Nur in diesem Sinne wurden diese Zeilen geschrieben. â•fl

R. Schumann.

Liederschau

<gÂ°Â«scsung,>

Carl Nikola, â•žder alte Walzer", Gedicht von

Stove, fÃ¼r Bariton mit Begl. des Piano. Op-9.

â•fl Hannover, bei Nagel. â•fl , Die â•žRebentochter" von RÃ¼ckert, fÃ¼r eine

Singstimme ?c. Op. IÂ«. â•fl Leipzig, bei Julius

Wunder. â•fl P:. 12 Gr. â•fl

Sin erzÃ¤hlendes Gedicht (keine Ballade), so gut es

sein mag, bleibt immer eine hÃ¶chst undankbarÂ« AufgabÂ«

fÃ¼r Musik; und diÂ«sÂ« hat sich der Componist in Nr. 4

gestellt, wohl nur dadurch verleitet, daÃ� sich mit Geschick

und GlÃ¼ck eine Walzermelodie in das Ganze verweben

lÃ¤Ã�t Diese Melodie und deren Verwendung ist auch

das Beste in dem GesangstÃ¼cke, da sie in ihrer Einfach-

heit dem deutschen Charakter dieses Tanzes entspricht.

Das Uebrige ist aber trotz allen FleiÃ�es, den der Kom-

ponist verwendet zu haben scheint, doch gar zu prosaisch

und wird es hauptsÃ¤chlich durch die Breite in der Er-

zÃ¤hlung. Ich beklage den Componisten um diese Wahl,

da lrotz des GebraucheÂ« zu gewÃ¶hnlicher Melodiephrasen

hier und da Kraft zu eigener Idee durchschimmert. â•fl

Bessere Wahl in Bezug auf Text ist in dem GedichtÂ«:

â•ždie RÂ«bentochtÂ«r" getroffen, doch hat der Componist

das Ganze zu fehr in's Breite gezogen, namentlich durch

die vielen Wiederholungen einzelner Strophen. EinÂ«

productivÂ« Ader lÃ¤Ã�t sich Ã¼brigens aber auch in dieser

Eompositivn nicht verkennen. â•fl

Julius Stern, Sechs Gedichte von Reinick,

Eichendorff, Burns, Ehamisso, fÃ¼r eine Singst,

mit Begl. des Piano. Op. Â«. ^ Magdeburg,

Heinrichshofen. â•fl Pr. ^ Thlr. â•fl

Diese sinnigen Lieder, von denen bereits zwei den

Lesern dieser BlÃ¤tter aus den musikalischen Beilagen be-

kannt geworden, ziehen durch ihre Frischt der Gedanken,

Innigkeit der Empfindung und NaivitÃ¤t des Ausdruckes

um so mehr an, alÂ« sie bei Ã¤uÃ�erer Anspruchslosigkeit

einen gelÃ¤uterten Geschmack verratken und durchgÃ¤ngig

correct geschrieben sind, Nr. I. â•žUnter den dunklen Lin:

den" und Nr. 6. â•žUngeduld" sind jene beiden bereits

bekannten Lieder. Nr. 2. â•žJÃ¤gerÂ« Abschied" entspricht

im Charokttr ganz dtm schÃ¶nen MÃ¤nnerquorlett ven
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M<ndelÂ«sohn-Bartholdy zu demselben Texte und ist, trotz

der Erinnerung an jeneÂ«, daÂ« der Componist vielleicht

auch gar nicht gekannt, ein gar herzigeÂ« Lied. Eben so

gilt letztereÂ« von Nr. S. â•žWehmuth" und Nr. S. â•žSchei-

den". No. 4. â•žMein Herz ist ein Hochland" wÃ¼rde

mir Vielleicht noch mehr gefallen haben, wenn ich die

noch charakteristischere Komposition von R. Schumann

nicht kennen gelernt hÃ¤tte. MÃ¶ge der Componist recht

viele Herzen finden, die ihm, in der Einsamkeit nachsin-

gend, den schÃ¶nsten Lohn bringen! â•fl

E. I. Habern, â•žDer Liebe Gluth", â•žSehnsucht

der Liebe", zwei Gedichte fÃ¼r eine Singstimme mit

Begl. des Piano componirt. Op. 18. â•fl Prag,

bei Joh. Hoffmann. â•fl Pr. 45 Kr. CM. â•fl

Das sind Â«in Paar recht unschuldigÂ« Lieder, denen

ich deshalb durchauÂ« nichtÂ« zu Leide thun mÃ¶chte, so

unschuldig, daÃ� ich selbst dem NotÂ«nstechÂ«r und Corrector

den DruckfehlÂ« auf Seite 7, Zeile S, Tact 3 vergeben

kÃ¶nntÂ«, wenn er etwaÂ« verblÃ¼mter wÃ¤re. Die Kritik, ja

die Kritik! â•fl WaÂ« versteht sie von den GefÃ¼hlen, mit

denen einÂ« junge Modedame, nachdem sie sich an Liebem

von Proch schon Â«in wenig heiser gesungen, diese anstÃ¤n-

dige â��LiebeÂ«gluth" und diese blasse (man sagt blaÃ� mache

interessant) â•žLiebeÂ«sehnsucht" auch noch vortrÃ¤gt?! â•fl

SiÂ« schweigÂ«, diÂ« Kritik nÃ¤mlich, dtnn verschlvssen ist ihr

ja daÂ« Ohr jÂ«nÂ«r schintn Sing-Sang-Seelen! â•fl

I. B.

(SchluÃ� sÂ»l,,.)

Orgel.

S. Sechter, Zwei Fugen. â•fl Â«I. Werk. â•fl Wien,

du P. Mechetti. â•fl 8 gGr.

Zwei contrapunctische kurze SÃ¤tze, die sich den zahl-

reichÂ«Â«, grÃ¶Ã�erÂ« und kleinem Werken des ComponistÂ«,

innig anreihen und sicher denen willkommen sind, welche

den tÃ¼chtigen KÃ¼nstler zu wÃ¼rdigen verstehen. Die erstÂ«

dÂ«r zwÂ«i Fugen scheint ganz fÃ¼r den Charakter der Orgel

berechnet zu sein, wÃ¤hrend diÂ« andere, sowohl dem hei,

teren Thema, als der einfacheren AusfÃ¼hrung nach, mehr

fÃ¼r das Pianoforte sich eignet. Schwierigkeiten skllen

sich in keiner dem SpielÂ« Â«ntgegÂ«n.

A. Bibl, Fugt fÃ¼r die Orgel. â•fl 17. Werk. -

Wien, bei A. DiabeUi. â•fl Â« gGr.

Ruhig und einfach ist diese Fuge â•fl deren Thema

in einem Einleitungssatz von sechs Tacken enthalten ist

â•fl angelegt und ausgefÃ¼hrt. Mit Recht verdient daÂ«

Werkchen Lob, wenn man nicht S. Bach'schÂ« Orgel-

sachen dagegen hÃ¤lt. Gegen die verbrauchten Rosalien

auf dem zweiten System der fÃ¼nften Seite, hÃ¤tte sich

aber der Componist jedenfalls wahren sollen. Auch diÂ«

KirchÂ« dringt jetzt auf musikalische Emancipation, und

streitet gegen Geschmackloses mit aller ihr zu Gebot,

stehenden Macht.

C. Fleudenberg, Bier PrÃ¤ludien. â•fl 4. Werk.

â•fl Breslau, bei Leuckart. â•fl 8 gGr.

Die Choralvorspielt, deren Zahl sich kaum noch wÃ¼rd,

bestimmen lassen, so reichlich ist von berufenen und un-

berufenen Tonsetzem gesorgt, werden durch das vorliegendÂ«

Heft um einigÂ« vÂ«rmÂ«hrt. WolltÂ«Â« wir in Â«inÂ« BÂ«rÂ»

gleichung dÂ«rselbÂ«n mit schon vorhandenÂ«Â» Â«ingthen, so

wÃ¼rde sich das Resultat ergeben: Mit mehren kÃ¶nnen

sie sich ihrem innern Gehalte nach messen; Ã¼ber einigÂ«

Â«heben siÂ« sich, jtdoch von vielen werden siÂ« auch rief hnadÂ»

gedrÃ¼ckt. Warum wÃ¤hlte abÂ« doch der Componist einÂ«

so sehr verbrauchte Kunstform, und schloÃ� sich dem gro-

Ã�en Choral-Borspiel-MachÂ«r-HeÂ«e an? Vielleicht wÃ¤re n

auf einem minder betretenem Wege glÃ¼cklicher gewesen,

und hÃ¤tte Gelegenheit gefunden, etwas interessantereÂ« zu

liefern.â•fl C. F. Becker.

VermischteÂ«.

Von dem ausgejeichneten, eineÂ« PreiseÂ« wirklich

wÃ¼rdigen PreiÃ¶quartet: von Julius Schapler, daÂ«

diÂ« Zeitschrift ehesteÂ»Â« ausfÃ¼hrlicher besprechen wird, ist jetzt

(bei Heckel in Mannheim) auch die Portilur erschienen. â•fl

Zlus Bordeaux wird berichtet, daÃ� Rubini, der

daselbst eine Vorstellung fÃ¼r die Armen gegeben hatte, TagÂ«

darauf von dem Erzbischof v. Bordeaux zu einÂ«m DinÂ«

geladen worden sei, an dem unter andnn hohen NotadilitÃ¤ten

auch der Bischof von Algier Tbeil nahm, â•fl

*. * Auch in diesem Jahre wird Hr, Soncertmeister Has,

ner in Hamburg im Verein mit dm HH. Sack, KÃ¶nigÂ«Â»

ldm, Polack und Ã¶Ã¶menberg einen EykluÂ« QuartettÂ«

geben. â•fl

Liszt wird ehestenÂ« Ã¼ber Cassel, Weimar und Leip-

zig nach Berlin und von da nach Pettrsburg reisen. DaÂ«

von ihm so eben erschienene Portrait von Ary Scheffer in

PariÂ« ist wohl daÂ« Ã¤hnlichste: so sieht er. â•fl

Â»on d. neuen Zeitschr. f. Musik Â«scheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« vvÂ»

!Â» Â«Ummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. Su Ngr., otme musikalische Beilagen S Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement neh,nÂ«n

allÂ« PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â«edkllckl dtl Jr. RÃ¼ck manÂ» K ieipjlg.)
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Arllere Gesanqmustk. - AuS Dresden. â•fl Erstes Soncert l>. Euttkxc, â•fl BermischlkÂ«.

Et haben viel Dichter gesungen

Im schÃ¶nen deutschen Land,

Nun sind ihre Lieder Â»erklungen

DK SÃ¤nger ruhen im Sani.

Aber so lange noch kreisen

Die Stern' um die Erde rund,

Thun Herzen in neuen Weisen

Die alle SchÃ¶nheit kund.

v. Eichendorff.

Aeltere Gesangmusi?.

Sammlung der besten Meisterwerke des Iltten, l?ten

und 18ten Jahrhunderts fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, her-

ausgegeben von Franz Kommer. â•fl Berlin, bei

Bote und Bock. â•fl

Es ist ein gutes Zeichen unserer Zeit, daÃ� wir uns

in allen kirchlichen Dingen, folglich auch in unserer Kir-

chenmusik wieder dem allen heiligen Ernste zuwenden,

daÃ� wenigstens die besseren KÃ¼nstler die alte PerÃ¼cke,

wie siÂ« noch riesenhaft in die musikalische Literatur hinein-

ragt, verschmÃ¤hen, die aus ihr zugestutzte neue Harlekins-

kappe der modernsten Kunst verschmÃ¤hen, und an der

Quelle Trost und Erhebung suchen; in dem engeren

Kreise der Geweihten die Flamme erfachen, die ehedem

im Dome leuchtetÂ«, die vor Zeiten die gesummte Christen-

heit erwÃ¤rmte. Durch bedeutende MÃ¤nner, unter denen

Herr von Minkelfeld, Kiesewetter, v. Tucher, Dehn und

AnderÂ« zu nennen, ist auch schon viel Erfreuliches durch

den Druck verbreitet worden, das in dieser Verbreitung

die Massen anregen kann und wird, damit einst das

GutÂ« die Alleinherrschaft am AltarÂ« in den heiligen Hal-

len wieder ausÃ¼be. Die bertits Â«rschitnenen WerkÂ« sind

abÂ«r allÂ« â�� odÂ«r doch griÃ�tentheils â�� nur fÃ¼r gemischtÂ«

Stimmen bestimmt, und keiner ahnte, daÃ� unsere VÃ¤ter

auch schon die Liedntaftl gekannt, diÂ« wir Â«inzig fÃ¼r

Â«inÂ« SchÃ¶pfung dÂ«r jÃ¼ngsten TagÂ« hielten. Freilich

schreibt sich die LiÂ«dÂ«rtafÂ«l und ihr Singstoff, diÂ« FÃ¼llÂ« von

lÂ«ichtfÂ«rtigÂ«n und humoristischÂ«Â« Trink- und GÂ«sellschafiSÂ»

liedkrn nur aus neuester Zeit her, aber dafÃ¼r hartÂ« diÂ« altÂ«

LiÂ«dÂ«rrundÂ«. vorzÃ¼glich in den Stiftnn und KlÃ¶stern da.

hÂ«im Â«inen ungleich wÃ¼rdigem, ernsteren Ton angeschla-

gen, der unsern LiederkrÃ¤nzen zu Zeittn Â«cht wohl an-

stÃ¤ndÂ«, und viel mehr Mannichsaltigkeit, eine wohlthuendÂ«

Abwechselung in das zu LeistendÂ« bringÂ«Â» wÃ¼rdÂ«. Hrn.

KommÂ«r gÂ«bÃ¼hrt Lob und Dank fÃ¼r diÂ« MÃ¼hÂ«, diesen

versunkenen Schatz zu Tage gefÃ¶rdert, und in solch' schÃ¶Â»

ner Auswahl, so faÃ�lich und lesbar, und dabei so unvn-

stÃ¼mmÂ«lt wiedergegeben zu habtn. DoppÂ«lten Dank und

Anerkennung verdient sein Streben, weil er selber Com-

ponist, weil er stinen Â«igÂ«nÂ«n BildungstriÂ«b dabÂ«i unterdrÃ¼ckt,

und die ZÂ«it, welchÂ« manchÂ« sÂ«inÂ«r Kunstgenossen auf da<

Schaffen von mittelmÃ¤Ã�igen und unkirchlichen TvnmerkÂ«n

lÂ«gÂ«n, dazu angtwandt hat, diÂ« lÃ¤ngstvergessenen alten

wÃ¼rdigen wieder in richtiger Auflage an'S Tageslicht zu

fÃ¶rdern. Das Werk, das beilÃ¤ufig gesagt von den Ver-

legern durchaus wÃ¼rdig ausgestattet ist, und dennoch fÃ¼r

den billigen Preis von 2 Thalern geboten wird (-2V

Folioseiten stark), beginnt mit einer wichtigen Einleitung

Ã¼ber die erforderlichen ZeitmaÃ�e, giebt kurzÂ« NachrichtÂ«Â»

Ã¼bÂ«r diÂ« angefÃ¼hrten Meister, und dann 6 vollstÃ¤ndigÂ«

Messen, und IS griÃ�trÂ« oder kleine Psalmen und Hym-

nen, die auÃ�er Â«inÂ«m ChoralÂ« von Gumveltzheimer und

Â«inÂ«m Psalmen von K. Kerl allÂ« sich von italienischen

und spanischen Meistern, namentlich von Kornazzi, KorÂ»

dans, DurantÂ«, Gallo, Fabio, Giacomelli, Legrenzi,

Lotti, Mastioletti, MÂ«nÂ«galli, PalÂ«strina und Viktoria

hÂ«rschrÂ«ibÂ«n. RÃ¼hrÂ«nd und erhebend ist die Einfachheit

des Baues der meisten dieser WerkÂ«, und dennoch zÂ«igt

die Arbkit solchÂ« KmnlniÃ� dÂ«r Mitttl, daÃ� diÂ« Ent-

haltsamktit aus der GriÃ�Â« dÂ«S Gedankens, nicht

aus der Armuth des Meisters abzulÂ«itÂ«n ist. So

sind dÂ«nn auch diÂ« mÂ«istÂ«n diÂ«sÂ« WÂ«rkÂ« Klos auf

rÂ«inÂ« MÂ«nschenstimmen berechnet, und haben nur sel-

ten einen einfachen BaÃ� zur Begleitung, diÂ« StimÂ»
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men vor dem Sinken des Tones zu bewahren, in

schmierigen UebergÃ¤ngen zu richten, und zu stÃ¼tzen. Viele

sind blos zweistimmig, . j. B. 2 Messen von KorÂ«

danS, eine Salve Regina von Durante, einÂ« Messe

und ein Psalm von Lotti, aber sie Â«nrf.ilcen auch m

dieser Einfachheit einen eignen Reiz vielseitiger Bewegun-

gen und Tonverbindungen, und bleiben in dieser Gestalt

fÃ¼r die KirchÂ« mustergillige Kunstwerke. Die dreistimmigÂ«

(2 hohe, Â«inÂ« tiefÂ« MÃ¤nnerstimme) MessÂ« von Karnazzi,

die zweistimmigÂ« G-Dur Messe von Kordans, wie diÂ«

dreistimmigÂ« von Duronte gehÃ¶ren sicherlich zu den aus-

gezeichnetsten SchÃ¶pfungen der italienischen Schule. Das

Salve Regina von Durante fÃ¼r zwei BÃ¤sse, ohne alle

andere BeglÂ«ilung, das mir Â«iner Fuge schlieÃ�t, zu dem

lieblichsten gehÃ¶rend, was in dem Fache geboten werden

kann, ist ganz SÃ¼Ã�igkeit der alten frommen Zeit, ohne

in diÂ« spÃ¤terÂ« anekelnde SÃ¼Ã�elei auszuarten. Legrenzi'S

Psalm â•žl>Iisi kjouiinus" ist der einzige, welcher von einer

Art Orchester unterstÃ¼tzt, nÃ¤mlich von zwei Geigen und

einem Basse begleitet wird; wie wesentlich aber diesÂ« Be-

gleitung auch immer ist, so kann sie leicht durch eine

Orgel oder ein ElaviÂ« vertreten werden, daÃ� die Gabe

eben jeder Liedertafel willkommen, da sie eine der edel-

sten, diÂ« der durch Herrn v. Winterfeld erst eingefÃ¼hrtÂ«

Meister geboten. Vittstimmig sind blos das durch Kom-

mer fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen eingerichtete BruchstÃ¼ck aus

Vittoria's Responsorien, die kleine Hymne von Palestrina

â•žquo cunqiie", und diÂ« beiden deutschen TonstÃ¼cke.

DÂ«S von GumpeltsheimÂ«, diÂ« Weise: â•žJesu dir sei

ewig Preis", ist von solcher Gemalt der Harmonie, so

krÃ¤ftigen Ganges, daÃ� wir dieselbe Â«IS eme Perle der

Kunst zÃ¤hlen kÃ¶nnen. Das von K. Kerl, der 96ste

Psalm, fÃ¼r vier tiefe MÃ¤nnerstimmen (BÃ¤sse) gesetzt, ist

in dÂ«r Thal ein abenteuerliches UnrernÂ«hmÂ«n, da bÂ«i je-

dem KlangÂ« diÂ« Gefahr beinahe unvermeidlich wird, die

TÃ¶ne sich so nahÂ« legen zu mÃ¼ssen, daÃ� sie sich zum

verhallenden Brause verwaschen. Dennoch hat hier der

Meister dss Unglaubliche geleistet, und seine Stimmen

mit Klarheit einen festen vernehmlichÂ«Â« Gang gefÃ¼hrt.

Dazu sind die Gedanken den Worten gemÃ¤Ã�, die ganze

Anlage groÃ�artig und mit reicher Kunst ausgefÃ¼hrt, so

daÃ� der HÃ¶rer mit tiefÂ« Achtung von dem sich trennt,

was er anfangs als SpielerÂ«! mit KopfschÃ¼tteln be-

grÃ¼Ã�tÂ«.

Im Allgemeinen wird auch das minder Bedeutende

dieser Sammlung in der KirchÂ« von tieferÂ« Wirkung,

von mehr Gewicht sein, als unsere neuestÂ«Â« vollstimmig'

sten Versuche, diÂ« trotz allem mehr Instrumental-Messen

mit Begleitung von einigen Singstimmen, oder gar mit

BravourseiltÃ¤nzerei von einigen Solostimmen zu nÂ«nnÂ«n

wÃ¤rÂ«n; und klar ist unS dÂ«i wiederholter Durchsicht die-

ses Werkes Â«inlÂ«uchrÂ«nd geworden, daÃ� in der KirchÂ«

nichts erreicht wird, wenn dieses nicht durch diÂ« reine

Menschenstimme und deren voller, gedrÃ¤ngter Reigen ge-

schieht. Daher rÃ¤chen wir allen Freunden heiliger TonÂ»

kunst, allen KirchenhÃ¤uxtern und VorstÃ¤nden dringmdst

an, zu diesem WerkÂ« zu greifen, und den gesicherten

Schatz ins Leben einzufÃ¼hren; und bitten den Heraus-

geber, ja in seinem Streben nicht abzulassen, und noch

recht viel des Vortrefflichen aus den alten verfallenen

Schachten aufzufÃ¶rdern, solcherweise thÃ¤tig, der Wieder-

geburt christlicher Kirchentonkunst vorzuarbeiten. Au die-

sem letzten ZweckÂ« finden n>ir Â«s lÃ¶blich und zweckdienlich,

daÃ� allen TonstÃ¼cken deutsche Worte in getreuen Ueber-

setzungen der fremden Texte untergelegt sind, damit so-

wohl alle Glaubensbekenntnisse diese Werke sich aneignen

kÃ¶nnen, da es keine katholische oder lutherische Kunst,

sondern eine christliche giebt; als auch diÂ« Christengemein-

den, welche frÃ¼her lateinisch gesungen, einsehen lernen,

wie diÂ« deutsche, vaterlÃ¤ndische Sprache ebenso volltÃ¶nig

und geeignet ist, jeden Gedanken wiederzugeben, und wie

der SÃ¤nger, der mit BewuÃ�tsein, mit VerstÃ¤ndniÃ� vor-

tragt, Â«igentlich nur singt, wo der andere mehr dumpf

und sinnlos herplÃ¤rrt, aller eigenen Erbauung entbehrend,

schwttlich den Anderen erbauen kann. Einige Psalmen

z. B. der von Legrenzi gesetzte 126stÂ«, dessen lateinischer

Text grÃ¶Ã�stÂ«nthÂ«ils auS Unsinn besteht, ist nach dem he-

brÃ¤ischen berichtet, und daher schon der deutsche Gesang

dem lateinischen vorzuziehen.

Da wir an dem Werke so viel LobenswÃ¼rdiges ge-

sunden haben, dÃ¼rfen wir Â«in Wort des Tadels mit

einflieÃ�en lassen, d.is hoffentlich dem wackern KÃ¼nstler

nicht zur Entmuthigung gereichen soll, das ihm im Ge.

gentheil zur Richtschnur in kÃ¼nftigen Ã¤hnlichen Unter-

nehmungen von guten Diensten sein kann. Wir findÂ«n

nÃ¤mlich, daÃ� Â«r hier beinahe Ã¼berall diÂ« Stichworte dÂ«S

Priesters Ã¼bersehen hat, die in unsÂ«rn neumodischen Mes,

sen von dem Tonsetzer jedesmal mitgesetzt werden, diÂ«

aber frÃ¼her immer vom Priester nach der psalmodirenden

Weise der KirchenbÃ¼cher vorgetragen wurde, wvrauf denn

der Tonsetzec erst mit seinen SchÃ¶pfungen einfiel, und

z.B. auf des Messelesenden: glvriu in excelsis veo mit

rt ,o terra pÂ«x u. s. w. antwortetÂ«. Der Herausgeber

hat zwar gewÃ¶hnlich diÂ« StichwortÂ« crellÂ« in unuro

Oeâ•žm deutsch und lateinisch dem fraglichen TonstÃ¼cke

Ã¼berschrieben, besser wÃ¤re Â«S abÂ« in dn Thal gewesen,

wenn er dies'Â» mit einer passendÂ«Â« Psalmodie nach den

bestehenden KirchenbÃ¼chern, die ihm sicherlich bekannt sein

werden, gethan hÃ¤tte, wenn er dadurch allen andern Eon-

fessionen, jÂ«dem Musikfreunde und Kenner, der nur das

Werk in die Hand bekommt, einen vollstÃ¤ndigen Begriff,

ein Ganzes gegeben, das sich nun, in einer zweiten Auf-

lagÂ«, nicht so leicht geben lassen wird, wenn dies nicht

etwa auf einem SupplemÂ«ntbogen noch geschehen kÃ¶nnte.

Nur im Sten Psalme (der MottttÂ« von Giacomelli), hat

der Herausgeber im AnfangÂ« den Fehler vermieden, und
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dÂ«s PriestÂ«Â« (odÂ«r VorsÃ¤ngerÂ«) WeisÂ« gÂ«gÂ«bÂ«n, abÂ« in

der zweiten VorsÃ¤ngerstelle: glnriÂ» ist schon gleich abge-

brochen, statt die Psalmodie gloriÂ» pstri et tZIio Â«t

ritui Â»sncto ganz ju geben. Dasselbe gilt von dem

Psalme MaStioletti'S, wo ebenfalls nur die Beginne je,

der psalmodirenden Stelle angebracht stehen. In den

Messen wÃ¤ren die Andeutungen eben so wichtig, wie in

den angefÃ¼hrten Psalmen gewesen, und hÃ¤tten, da sie

noch weniger Raum einnehmen, das Werk nicht ver-

iheuem, da sie auch keinÂ« Zuthat des TonsetzerÂ«, den

Benutzenden nicht irrefÃ¼hren kÃ¶nnen. Mit dem Wunsche,

daÃ� der Herausgeber dieses beherzige, daÃ� wir ihm dann

noch Ã¶fter aus diesem Felde begegnen mÃ¶gen-, sei allen

Musikern das, schon der KunstgeschichtÂ« halder merkwÃ¼r-

dige, Werk empfohlen. â•fl

Diamond.

Aus Dresden.

Kirchenmusik. â•fl Orpheus. â•flZ

Der Herbst bringt unserer guten Stadt jedesmal viel

â•fl wenn auch nicht des Mostes, davon er den Namen

trÃ¤gt, doch der Musik, die zuletzt noch feuriger und heilÂ»

samer berauscht, als jener. Im Theater zwar gelten

Schiller'Â« Worte: â•ždas MÃ¼hlrad, von der Fluth gerafft,

umwÃ¤lzt sich fÃ¼r und fÃ¼r", und sprÃ¼ht nur einige weÂ»

nigÂ« Glanzrollen der SchrÃ¶der-Devrient (selbst die erstÂ«

z>nle Liebe einer Emmeline) hervor. Desto mannichfal-

tiger erklingen Kirche und Saal. In jener wetteifern,

zu des PublicumÂ« dankbarer Freude, die Herren CM.

ReissigÂ« und MD. Rastrelli in AusfÃ¼hrung neuer und

neu-gewordener Werke: Herr Reissig er auÂ« eigener

SchÃ¶pfung, Herr Rastrelli aus dem, was langÂ« ruhte.

AuÃ�er WeberÂ« G-Misse gab er die Naumann'schen in

D und in G-Dur. Letztere, hier und da noch Â«twas

unbeholfen und allzuÃ¤ngstlich an Hasse sich lÂ«hnÂ«nd, im

Anfangt dÂ«s Gloria und in der Figur, welche das Credo

als der rothe FadÂ«n zusammenhÃ¤lt, sogar etwas gemein,

erklingt zwar nicht als vollstÃ¤ndiges Meisterwerk, ist aber

im Kyrie und Agnus voll der anmuthlgen Klarheit und

FrÃ¶mmigkeit Naumann'Â«, im SanctuÂ« endlich von die-

ses MeisterÂ« sonstiger Weise gÃ¤nzlich abweichend. Nicht

die Engel, sondern die Engelchen bringen dem HÃ¶ch-

sten hier ihr Loblied in recht kindlich-unschuldigen TonÂ«,

sowohl nach dÂ«r MÂ«lÂ«dlÂ«, alÂ« nach dÂ«r, auf wÂ«nigÂ«n

Blasinstrumenten beruhenden Ausstattung, die an HÃ¤n-

del'Â« WeisÂ« fÃ¼r Ã¤hnliche Aufgaben und an den treffli-

chen, viel zu wenig beachteten SchÃ¼rer Â«rinneÂ«.

Den Anfang deÂ« Novembers widmet diÂ« katholischÂ«

KirchÂ« dÂ«m Andenken an diÂ« EntschlafÂ«nÂ«n, und zwar

zuerst allen HeiligÂ«Â». Hierbei Â«tÃ¶ntÂ« Morlacchi'S

kÃ¼rzÂ«Â« F-MissÂ«. EtwaÂ« losÂ« und brillant, im Leoecii-

ctuÂ« fast vÃ¶llig Rossini'sch, giebt sie doch mancheÂ« An-

sprechendÂ«, und das AgnuÂ« ist und blÂ«ibt einÂ«Â« der

schÃ¶nsten, die man Irgend hÃ¶ren kann. â�� DaÂ« groÃ�artigÂ»

Â«infachÂ« unv wahrhaft klassische EÂ«-Requiem von Schu-

rÂ«r, in seiner festbehaupteten Haltung ein wahreÂ« Mu-

ster, galt â•žallen Seelen". Einem WerkÂ« seineÂ« AlterÂ«

muÃ� man Â«inigeÂ« VeraltetÂ« wohl zuguthalten, und niÂ«

dÂ«r FragÂ« Â»Â«rgessen: waÂ« mich 8Â« oder tÂ«V Jahren

wohl von der heutigen Musik alÂ« nicht vÂ«raltÂ«t gel-

tÂ«n wÂ«rdÂ«Z

GÂ«stÂ«rn fanden die Ersequien fÃ¼r die VerstorbÂ«nÂ«n

auÂ« dÂ«m kÃ¶niglichÂ«Â« Hause statt, und dazu erklingt ge-

wÃ¶hnlich daÂ« Ã—aluppi'sche Requiem, welcheÂ« zwar

an Haltung dem SchÃ¼rer'schen nachsteht, dagegen in ein-

zelnen Stellen noch groÃ�artiger, auch ziemlich brillant

und reich an schÃ¶nen Melodieen ist. DaÃ� daÂ« Tuba

jenes von Mozart entschieden Ã¼bertreffe, wird wohl kein

HÃ¶rer bezweifeln, und das Agnus gehÃ¶rt zu jenen wahr-

haften SchÃ¶nheiten, die man auch bei den StÂ«rnÂ«n er-

stÂ«Â« GrÃ¶?Â« in nur gtringer Anzahl zu suchen bÂ«rÂ«chtigt

ist. Es ist wohl schwtr zu sagÂ«n, mÂ«r HtrrlichÂ«Â«Â« brachtÂ«:

Lotti in sÂ«inÂ«m Â»stimmigen CrucisiruÂ«, oder sein treff-

lichster SchÃ¼ler Galupxi in diesem AgnuÂ«. Nun steht

ein grÃ¶Ã�ereÂ« Requiem zur FÂ«iÂ« dÂ«r KÃ¶nigin Thnesia am

Â». NovÂ«mbÂ«r bkvor, und gewÃ¶hnlich wÃ¤hlt man hierzu

das Sevdelmann'schÂ«.

Rubini'S berÃ¼hmter SchÃ¼ler, Pantalevni, gab

auch hier ein Concert am 25. Oct., und verkÃ¼ndet noch

Â«in zweites. Mich schreckten die zahlreichen i des An-

schlagzettels zu sehr, um ihn zu hÃ¶ren; dagegen kommt

Mir das Urtheil einer Dame im hiesigen Anzeiger zu

HÃ¼lfe, nach welcher Moriani zwar â��grÃ¶Ã�erÂ« BewundÂ«,

rung", Pantaleoni aber â��heiÃ�erÂ« Sehnsucht" erregÂ«Â« soll.

DieÂ« stimmt frÂ«ilich nicht Â«cht mit dÂ«m vorjÃ¤hrigen Ur-

theilÂ« der Leipziger, die P.'s StimmÂ« Â«twaS roh und

passirt sindtn wolltÂ«Â«. â•fl Am Â»tÂ«n Nov. wird Frl.

A. ButzÂ«, unttrstÃ¼tzt von der k. Capelle, Â«in Concnr

geben. Sit spielt nach dem gewÃ¶hnlichÂ«Â« AusdruckÂ« auf

dÂ«m Piano; das wÃ¤rÂ« aber doch viÂ«l, da allÂ« WÂ«lt

fetzt nur noch auf dÂ«m FortÂ« spielt. â•fl DÂ«r Tag dÂ«S

CapÂ«llÂ«ConcÂ«rtÂ«S fÃ¼r diÂ« NaumannÂ«Stiftung zu

Blasewitz ruht noch in dÂ«r Zeiten SchÃ¶Ã�e. GewiÃ� abÂ«

wird Â«r Â«in solchÂ« sein, wo fÃ¼r diÂ« ungÂ«mÂ«ssÂ«nÂ« Aahl

von Naumann'Â« Verehrern die wenigste Abhaltung zu

besorgtn steht: am wenigstÂ«Â« also dÂ«rjÂ«nigÂ« Tag nÃ¤chst

vor Wtihnachten, der schon mancheÂ« spÃ¤rlich besuchte

Concert im Theater gesehen hat.

Indem wir nun an diÂ« richtig Â»datirtÂ« SÃ¤cularseiÂ«

von Naumann'Â« Geburt in Blasemitz zurÃ¼ckdenkÂ«Â«, nÂ»

frtut unÂ« diÂ« ThnlnahmÂ«, wÂ«lchÂ« daran dÂ«r OrphtuÂ«

bÂ«wi<Â«: Â«inÂ« GÂ«sÂ«llschast von Â«twa S0 mÂ«ist jungm

MZnnÂ«rn, wÂ«lchÂ« untÂ«r AnfÃ¼hrung dÂ«Â« SchuklÂ«hr,rÂ«

MÃ¼llÂ«r bÂ«sÂ«ndÂ«r< viÂ«rstimmigÂ«n MÃ¤nnngesang Ã¼bÂ«n.
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DiÂ«sÂ« VcrÂ«in nun gab am ZU. Oct. im Hotel dÂ« ^>oÂ»

logne ein besuchtes Concert zum Besten der evangelischen

Gemeinde-Anstalten in Prag, und zeichnete sich dabei in

Festigkeit Reinheit der Intonation, und selbst in Fertig-

keit Ã¼ber Ermatten aus; auch lieÃ�en sich mehrere glÃ¼ckÂ»

lichÂ» Stimmen auÂ« dem Ganzen heraushÃ¶ren. Unter

den Gesangwerken spinnt Ale in'S Motette: â•žich will

singen von der Gnade des Herrn" jeden seiner brav geÂ»

arbeiteten SÃ¤tze doch zu lang auÂ«, um nicht â•fl was

beim blosen MÃ¤nnergesange ohnedies so leicht geschieht

â•fl zu ermÃ¼den. Reisslger's HymnuS: â•žauf, singt

Jehova Â«in Lied", ebenfalls ohne Instrumente und nicht

minder gediegene Arbeit, mit einer kernhaften SchluÃ�fugt

ausgestattet und theilweisÂ« auch wirklich erhebend, lieÃ� doch

im Ganzen daÂ« Publicum kalt. Vielleicht liegt dies

hauptsÃ¤chlich am AnfangÂ«, dessen Worte wohl sogleich

musikalischen Schwung verlangen, etwa wie in SchulzÂ«'Â«

erhabenem Chore: â•žlaut durch diÂ« Welten tÃ¶nt Jehova'Â«

groÃ�er NamÂ«." â�� DÂ«n PrÂ«iÃ� dÂ«r SchÃ¶nheit trug BerÂ»

nÂ«r'S CantatÂ«: â•žGott und Batec, sei gepriesen," den

der Erhabenheit Schneider'Â« HymnuS: .,Jehova, dir

frohlockt der KÃ¶nig", davon. Schade, daÃ� dieser HymÂ»

nuS nicht fÃ¼r allÂ« 4 MÂ«nschÂ«nstimmen gesetzt ist, wo

seine Wirksamkeit einÂ« noch griÃ�tre und bleibenderÂ«

sevn wÃ¼rde; denn Concerte fÃ¼r bloÃ�Â« titfÂ« Stim-

mÂ«n sind doch wohl nur Â«ine vorÃ¼bergehendÂ« ErfchÂ«inung

unsÂ«Â«! Zeit? â•fl Berner'S schÃ¶ne und sehr anspreÂ»

chende CantatÂ« bringt rmhrere AnklÃ¤nge an HÃ¤ndel (diÂ«

Jnstrumtntaljwlschtnspiele des Â«rsten Chors) und an

Havdn; ich meinÂ«Â« Theils gehÃ¶rÂ« abÂ«r keineswegs zu

den Rigoristen, die sich hierdurch den GmuÃ� eines Ã¼bri,

gens guten WerkeÂ« verkÃ¼mmern lassen. â•fl DaÂ« von

Hm. HÃ¤rtung dirigirte Musikcorps, nach seinÂ« viÂ«l-

bÂ«wÃ¤hrtÂ«n Hilffkttigkeit zu gutÂ«n Zwecken, begleitete drei

der SingwerkÂ« und gab mit gÂ«wohntÂ«r PrÃ¤zision und

Rundung die Haydn'schÂ« EÂ«Â»SymphoniÂ« (Nr. Z. dÂ«r

Sammlung) zu allgtmeiner Freude, auch â•fl wohl zu

merken â•fl der jungen Welt, die bei Havdn's hiesiger

VernachlÃ¤ssigung das herrliche Werk grÃ¶Ã�stentheilÂ« noch

nicht kannte, und daher von der tiefen SchÃ¶nheil des

Adagio, wie von der einzigen Laune und fast kindlichen

NaivetÃ¤t anderer SÃ¤tze wiÂ« btzaubett war. Das Ap-

plaudirtn wolltÂ« kÂ«in EndÂ« nÂ«hmÂ«n.

iSchlui sÂ»Igt>

Erstes Eoneert der Gnterpe,

dÂ«a SteÂ« Rovbr.

OuvertÃ¼re (Iphigenie) voÂ» Gluck. â•fl AnÂ« v. Mozart, ges.

von Mab. Echmidtgen. â•fl Soncertivo fÃ¼r PosaunÂ« v. D a-

vid, vorgetr. v. HrÂ». Qutisser, â•fl OuvertÃ¼re Meeresstille

u. glÃ¼ckliche Fahtt) v. MeÂ»delssohÂ«-Bartholdy. â•fl

Symphome (Rr. b.) v. Beethoven. â•fl

Die EuterpÂ« hatte in deÂ» neuesteÂ» TageÂ» einen empsindli-

chen Verlust gleich sehr zu beklagen, als deÂ« Ersatzes sich zu

erfreuen. Der frÃ¼here Eoncertnieifter des VereinÂ«, Hr. Uhl-

rich, giÂ»g vor Kurzem iÂ» einen neuen Wirkungskreis, als

stÃ¤dtischer Eoncertmeister nach Magdeburg von hier ab. In

ihm verlieren beide hiesige Eovcertvereine einen der tÃ¼chtigsten

und gerngehirtesten Eolospieler und die EukerpÂ« Â«inÂ«Â» OÂ«,

chestermann, durch krÃ¤ftigen EinfluÃ� auf Detail und EnÂ«

semble der technischen Auefuhrung dem Musikdirektor mit

glÃ¼cklichstem Erfolge zur Seite stand. In letzter Hinsicht hat

der Benin in Hrn. Queisser, dem nunmehrigen Eoncert-

meister, den vollkommensten Ersatz gefunden, und ist derselbe

nicht wie sein VorgÃ¤nger Meister der (Â«eige, so ist er desto

grÃ¶Ã�er in einem andern Bereiche deÂ« VirtuositÃ¤t. Sein Ruhm

als der ersten Posaunisten einem geht durchs Land. Er bÂ«-

mÃ¤hrte ihn auch diesen Abend durch den Vortrag des CÂ«Â»cer-

tino militare in sieggewohnter Meisterschaft, Die Zlrie (â•žpÂ»r-

to" aus Titus) wurde von Wad. SchmidtgeÂ» mit vieler

Rundung Und dramatischer Lebendigkeit, wenn auch mehr auf

praktische Â«outine gestÃ¼tzt, als TiefÂ« und Adel der Auffassung

offenbarend, vorgetragen. Die technischÂ« AusfÃ¼hrung, im

Ganzen gewandt und flÃ¼ssig, wÃ¼rde in einzelnen EoloraturÂ»

partieen durch etwas minderÂ« Hast an Klarheit gewonnen haÂ«

den. Die OrchesterstÃ¼cke wurden mit regster Lebendigkeit und

Frische, am unbedingtesten iÂ» Ã¤uÃ�erer GlÃ¤tte und Rundung

die Gluck'sche OuvertÃ¼re und die Symphonie ausgefÃ¼hrt. â•fl

Dz.

Â»ermischteÂ«.

Hr. E. Gollmick in Frankfurt hat die gute Idee

gehabt, eine besondere Anthologie fÃ¼r Liedercompo-

nistell herauszugeben; der Titel ist: â•žDeutscher SÃ¤ngersaal,

eine Auswahl 'von mehr als SvÂ« Gedicht,Â» <c."z besondere

Rubriken, als der Lieder, Romanzen :c. solleÂ» die Auswahl

erleichtern ,c. Statt der etwaÂ« steifen Einrbeilung wÃ¤re vielÂ»

leicht eine chronologische Folge interessanter gewesen. KurzÂ«

Bemerkungen, welche der ausgewÃ¤hlten Lieder und von welÂ»

chen Eomponisten sie componirt, wÃ¼rden gewiÃ� auch willkom-

men sein. â•fl Der Subskriptionspreis ist 2 Kl. 24 Kr, â•fl

Die Singakademie in Berlin bringt in diesem

Jahre: -â��Joseph" von HÃ¤ndel, â��HuÃ�" voÂ» E. LÃ¶we,

Messt in DÂ»Moll von Cherubini und Psalm v. HÃ¤ndel,

und â•žPaulus" von Mendelssohn. â•fl

Rossini'S Stsbilt mster ist wirklich fettig, und

soll ehestens erscheinen; die franzosischen BlÃ¤tter behandeln dir

Sache mit der grÃ¶Ã�sten Wichtigkeit. (Nach anderen Berichten

ist die Arbeit eine Ã¤ltere.) â•fl

*,* Eine neue Oper von Donizetti â•ždie KÃ¶nigin von

Golkonda" hat auf der Scala in Mailand groÃ�en Beifall erÂ»

halten. â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des LandeÂ« voÂ»

S2 NummÂ«rÂ» mit musikalischeÂ» Beilagen 2 Thlr. 2- Ngr., ohne musikalische Beilagen Â» THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

cÂ«.druck, dt. Â«r. R.,Â«Â»Â«nÂ« K Â«..x,k., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Rr. 5)



Jtttelligenzblott

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MutiK.

November.

184..

Im vÂ«r>Â»^Â« von ^l^<Â«Â«k^<Â«1d <Â«

M<Â»?<zÂ»Â«Â»I.e/. Â«Â«Â«Keinen (6eo SOiten KovKr.) mit Ligen-

ikumsreckt:

IkttlRtÂ«Â», rrÂ»Â»Â«., ItÂ»>iÂ». Â«^Â»ntÂ»!Â»!Â«,

KrillÂ«>teÂ» p. ?kte. Oe IIS. I.iv. 1. Â«Â«Â»trive cki

l'enckÂ». I^iv. 2. ?Â»riÂ»inÂ». I^lv S. II tZiununento.

AlÂ«Â»eKÂ«IeÂ«, I?Â»., KÂ«mÂ»nÂ«e et 1Â»rÂ»ntel>Â»

brillÂ»nte p. ?kte.

Lei Z?<Â«enÂ«?^ tÂ» Z<esj,Â«<A .inck Â«r,Â«I,iÂ«i>eo

folgenÂ«!Â« Lompo.itionen von

HG^ St. Â»Â«HURÂ«tt.

>Vp. M. 1'roisieme Lonoerte vour?iÂ»no

Â»veeOrvKestre. (Derlie Â» ^. S. t?^a-

,Â«er.) LiÂ» 5 b

Op. Â»Â» I^e meme pour ?iÂ»nÂ« Â»vee ^uÂ».

tnor Â«m 2 8

V. I^e meme pour?iÂ»no Â»eul. . Lm 1 12

Â«IDp. IO. 1'Kree Kluiiesl slcetckeÂ» kor ?iÂ»>

Â»okorte, entitle6: I^sKe, tke IVIill-

Â«treÂ»m Â»uck tke l^ountsin. . L-rZm-U â•fl 14

LZp. II. LeckÂ« Stuckien kiir?iÂ»notorte. . 114

IT. 'I'roiÂ» ImpromptuÂ» pour ?iÂ»nÂ«

Hin L-rism. â•fl 14

Qp. ZI. 8oÂ»Â»te kÃ¼r ?!Â»â•žnkÂ»rte. lDr. Z''.

>/,?/,</<?/Â«Â«,/,Â«Â»//Â«/V^o/^F KÂ«Â«i6met). I>,n 1 â•fl

LZp. LA. Drei IlomÂ»Â»Â»en kÃ¼r ?iÂ»Â»okorte.

Dm-Ls-tZm I â•fl

Op. IS, Die ?iÂ»jÂ»nen. OuvertÃ¼re kÃ¼r

groÂ»Â»eÂ» OreKexter. (Der lcÃ¶niglicken

/VKÂ»6emie 6er MiÂ«iii in l^onÃ¤nn Ã�ev ) . D 2 12

Op. IS. Duplir Stimmen Iiierin , Do/;rn â•fl 4

Op. IS. ?Â»rtitur liieriu in Â»Â»â•žderer ^d-

Â»Â«I>rikt.

IS. Dieselbe OuvertÃ¼re kÃ¼r ?!,i,o-

torte Â«n 4 HÃ¤ngen vom Oonipoui-

Â»ten einszeriedtet Dâ•fl 2V

OÂ». 17. l iiree 6!verÂ»!onÂ» kor tlle?iÂ»no-

kÃ¶rte (Â» 4 !>1Â»iuÂ») .... ^ L.^m - 20

18Â» ^Ilegro ArÂ»Â«io>i0 kor ine?iÂ»no

kÃ¶rte ^ â•fl Iv

Op. IMÂ» ^Â»Â»ckrieme OoneerlÂ» pour?!Â»no

Â» v e o Or Â« KeÂ» tre. l^Deelie Â» /.

rÂ» S IÂ«

OpÂ» IM, ^<e meme pour?lÂ»no Â» vecuÂ»

Â«,,Â«r rm 2 12

Op. IM. IÂ«e mÃ¶me pour ?lÂ«o Â»eul. ?m l 12

Op. IM. LÂ»roÂ»role pour ?1Â»nÂ«, tirÃ¶Â« cku

meme LonoertÂ« ? â•fl 8

OÂ». BO. Die VÂ»IcknvmpKe. OuvertÃ¼re

kÃ¼r AroÂ»Â»eÂ» OrÂ«KeÂ»ter. (Der <Ã¼Â«o-

Â«ert-Dlreetion^u ^eipÂ»iK ^evirlmet.) . ? 2 IS

EDpÂ» MV, Duplir-Ltimmen dierÂ»u Â» Lo^eÂ» â•fl 4

MVÂ» ?Â»rtitur KierÂ»u in Â»Â»Â»derer Xd-

Â»Â«Krikt.

O^Â» MO, Dieselbe OuvertÃ¼re kÃ¼r ?iÂ»no-

torte ,u 4 USncken vom OomvonI-

Â»ten ein^eriedtet ? â•fl 22

OpÂ» MM. 0Â»oriecio pour?iÂ»no Â»vee Or-

ekestre. (DÂ«^ckiÂ«Z Â» KIÂ»Ã¤Â»me IÂ«uÃ¼s /Zu/-

cteÂ». > L28

Op. MM. l^e meme pour?i,no Â»eul. L l â•fl

â•fl ?ortrÂ»it (mit ?Â»o Â»imile). lHitdoArÂ»pbirt

von />eck/. ^.uk vkineÂ»iÂ»okem ?Â»-

pier n. I â•fl

â•fl DÂ»Â»Â»etbe Â»nk Â»Â«Kvei^er VelinÂ»Â»-

pier n â•fl IS

Hundert GesÃ¤nge der Unschnld,

Tugend und Freude mit Begleitung deS Elaviers.

GemÃ¼chlichen Ainderherzen geniidmet. Erstes Heft.

Siebenle verbesserte Auflage. Nett geheftet. Sedez.

IS Ngr.

Diese herrliche Sammlung, lÃ¤ngst schon der Liebling deÂ«

PublikumÂ«, ist bereitÂ« durch so viele Ã¶ffentliche UrtbeilÂ« und

Ã¼derauÂ« gÃ¼nstige Recensionen anerkannt, daK wir unÂ« degnÃ¼

gen kÃ¶nnen, auf diese zu verweisen. Sie sind zu finden in:

K ebodeÂ« krit, Bibliothek. â•fl Beck Â« Repe^t IÂ«Â»,. II. Â»,

I. Â«. â•fl Literztg, fÃ¼r Volttlebrer, Â»Â«S. 4., lÂ«S7,. 3,

â•fl Hamelnsche BliNer, ,Â»Â»2 Decbr. - Zlbendztg. ISÂ»?, vom

17. Mai. â•fl Tausenden, die sich schon an ihr ergotzten, ist sie

bereitÂ« bekannt. Denen, welchen sie eÃ¶ noch nicht ist, mollrn

wir sie bestenÂ« empfehlen Jeder Barer, der die kleine Aus-

gÃ¤be daran wendet, wird sich Ã¼berreichlich belohnt fÃ¼hlen, wenn

ihm seine kleinen LiedlingÂ« darÂ«Â»Â« ihre Linder Â»Letten und

Kehlen ertÃ¶nen lassen.

(VorrÃ¤rkig zu haben in allen Buchhandlungen.)

In der A. Torge'schen Buchhandlung in Â»Osterode u

Koslar ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu habeÂ»:

Klingebicl, A., 2 Geschn indmarscde, 14stimmig

fÃ¼r Ha'moniemusik. Preis 1 Thlr.

Klingcbiel, A-, Festmarsch fÃ¼r d. Pfte. zur Fab.

nenweihe fÃ¼r den Gesangverein in Osterode Â»

4m, P7e!s 4 Gr,



Wedenmnn's Polyhymnia

ein Quartett, Magazin launigen und ersten Inhalts

ssÂ«r den MSnnergesang.

Im Verein mit A. F. HÃ¤ser, H. RÃ¶tsch und andern

Weimarischen Componisten.

t. und 2. Lieferung. Quer g. Preis jeder Lieferung

fÃ¼r Partitur und Stimmen 74 Ngr.

Bon einer Fluth mehrstimmiger MÃ¤nnergesÃ¤nge neuester

Zeit Ã¼berschwemmt, vermissen wir bei den meisten solche, welche

ihre Theilnahme besonders auch den im bÃ¼rgerlichen und

hÃ¤uslichen Leben vorkommenden frohen und trauÂ»

rigen Ereignissen widmen. Diese LÃ¼cke Hat der rÃ¼hml.

bekannte Hr. Herausgeber hier mit dem Beistande seiner lÃ¤ngst

anerkannten Herren Mitarbeiter auszufÃ¼llen versucht, deren

Namen jede weitere Anpreisung erÃ¼brigen.' (viele Sammlung

wird alle 2 viÂ« S Monate durch gleichstarke Hefte fortgesetzt.)

(BorrÃ¤thig zu haben in allen Buchhandlungen.)

K qustre Vnlx

et <?KÂ«eur.

OommiÂ»iÂ»irs LÃ¶nerÂ»! 6e IÂ» Lro!zÂ»rte

0Â» r

Â«A Fl Â« Â» K t n s

Von 6iÂ«er interezssnten OompoÂ»!',!Â«Â» Ksben Â«ir Ã¶sÂ»

L!genlliumÂ«rectlt iÃ¼r gan? OexticlilsiiÃ¤ uÂ»<t <Iiu S'igreiÂ«Â«Â»Â»

<Ien l^Ã¶nÃ¶er erworben,

Â»liteisentliÃ¼mer 6!eÂ«eÂ« ^VerliÂ» Â«incl fÃ¼r l>'rÂ«n>lre!,!li Ã¤ie

Uerren CroupenÂ»Â» et Ooivo , fÃ¼r Lâ•žL>Â»iul 6ie Herren

OocK, et (,Â«,â•žp. un6 fÃ¼r Ilsiien Herr Ki,:Â«r<ii.

ViÂ« lterou!iÂ»Â»Ke ^eÂ« 8>.Â»bÂ»t K1Â»tÂ«r tiÂ»<let unverriislicli

Â»tÂ»tt, Â»oÂ«ot>> in psriitur unÂ«! OIÂ»vierÂ»uÂ«uzs, Â»u> Â»uck iÂ»

eÃ¼ii:InÂ«n 8ing- unci OrÂ«I,eÂ«terÂ» Stimmen,

Â«Â»inÂ«, Â«I. l>. Â«ct.

Â« Â«Â«?/Â«Â«Â«Â«Â« Â«S^n,

Â»ei Throdvr ffischer in Cassel ist erschienen und in

Buchhandlungen zu haben:

Choralbuch

mit Borspielen, Zwischenspielen und SchlÃ¼ssen,

nebst geschichtl. Anmerkungen

von w. v 0 ! ck m a r,

Tkininarlkbrcr in Homburg.

l. und 2. Lieferung (6 Bog. im grÃ¶Ã�tem Notenformat.)

LlicscriptionspreiÂ« Â» >2 gltr Semplett in Â» Lieferungen.

Bon gleichem Verfasser sind erschienen:

OrgelstÃ¼rke. 3 Hefte. I Thlr.

AiÃ¶linscSule zum Gebrauch fÃ¼r SchÃ¼ttet)?Â«Â»

Seminarien und Seminar, PrÃ¤parantenschulen.

Â». Eursus. I Thlr. >Z! gGr.

UebÂ« den Fortgang unseres H5rÂ«kSÂ«JÂ»fti'

tÂ«tS fÃ¼r moderne classische Musikwerke.

Es gereicht unÂ« zum groÃ�en VergnÃ¼gen, den KÃ¼nstÂ»

lem und Aunstfreunden die Anzeige machen zu kÃ¶nnen,

daÃ� unser Preis-Institut fÃ¼r modernÂ« klassischÂ« MusikÂ»

werkÂ« Â«inen sehr erfreulichen Anklang gefunden hat. Um

nun vielfachen Privat-Anfragen zu begegnen, so verweiÂ»

sen mir Alle, welche sich femÂ« fÃ¼r unser Institut in-

keressiren, auf die von unÂ« herausgegebenen, von Hrn.

Christern redigirten BlÃ¤tter fÃ¼r Musik und LiteraÂ»

tur (der Jahrgang von 52 Nummem l^ Thlr), in

welchem fortlaufendÂ« Berichte Ã¼ber diÂ« ErgebnissÂ« und

Fortschritte des Instituts geqeben wÂ«rden, ohne der ausÂ«

gezeichneten AussÃ¤he, Kritiken, Musiknovellen ,c. zu g<Â»

denken, welche dieser Zeitschrift bereits eine sehr ehrenÂ»

volle Stellung erwarben. Im Verlaufe von etwa 4

Wochen (in welcher Zeit die Herrn Preisrichter ihrÂ« PrÃ¼Â»

fungÂ«n der Â«ingegangenen 43 Sonaten spÃ¤testens beenÂ»

digt haben), werdeÂ» dlÂ« Preise Ã¼ber diÂ« beiden besten

WerkÂ« vÂ«rthÂ«ilt und diÂ« Namen der Sieger in allen ZeitÂ»

schriften bekannt gemacht. Unmitttlbar darnach mnden

mir sodann einÂ«n neuen Preis aussehen, und namentlich

auf ein Duo fÃ¼r PianofortÂ« mit obligater Begleitung

von Violine, oder Cello, oder FlÃ¶te, oder Horn, und

mollen hiermit im Voraus zur Bewerbung eingeladen

haben.

T Hilberth Sk Comv., Buch- u. MusikalienÂ«

Handlung in Hamburg und Leipzig.

^VÂ«sÂ«sM>,FFZkattÂ«S5Â»/. F^Â»kÂ«OÂ«Â«Â«stt/

Van ckem XÂ»IÂ»erl. KuÂ». 8olÂ«virtuoÂ»ei^

<>7,cK!en in unierem VerlÂ»^Â« uÂ»6 !Â»t durcli Â»lle LueK- uÂ»Â«t

lÂ»,Â»i>>KÂ»n>IInngrn de^.ielien:

Souvenir eiÂ« IÂ» llÂ«ilÂ»ulle m. (1reKeÂ«t Up. 5. IZ 1'KIr.

mit ?,Â»Â»Â« 2V I^iÃ�r. it tDuprieÂ«Â» ele Loncert Â»olÂ« <)p.

4. 2S >'^r.; Â«r. Â«Â«Â»Â«Â«rt Np. S. m ttrolie^t. S'lKir ;

,11 ?iÂ»i>Â« I^ '^liir,; i'/Vt!iÂ«n, Nocturne m. ?iÂ»nÂ«

j >U ^iÃ�r ; l>'Â»niÂ»>iÂ« Ã¼l> itÂ»I. iVleloliieci, <)p. ?. m.

OrcK. l l'l,Ir., m. l^uo 1 I'Iitr ; LÂ«enÂ« ckÂ»mpe.

lre, VÂ»riÂ»t. brill. ttp Â». m. ()iÂ«U. l'knlr., m.

riÂ»no 2V Â«Kr ; UÂ«mÂ»ucÂ« k. i,Â«llo u. rino. Op. Â«.

2Â» Â«gr.

In Â«>,!;;, n ^V,!,KeÂ» le^e llr. ubertl,, ^er Â«rÂ«lÂ«

VirtnoÂ« ui^rrrr lÃ¶eit, i!eÂ»gâ•žiÂ« Â«einer !^IÂ«!Â»lÂ«rÂ«Â«KÂ»ft Â»b.

lÃ¶r KÂ»t Â»IÂ» KÃ¼niilvr einÂ« neue Â«HÂ»Kii tietreteÂ»: neuÂ« K'orm,

szrÃ¼n^Iiclie Xrveit, verl>un6en mit modernem Â»telÂ«<iiÂ«Â«Â«reix,

,ckÂ»ffen ^e>irÂ« OpuÂ» Â«u einem Â»nÂ»vrÂ«xtieÂ»^ Â«erlkvvlleu

Landen.

/HH^rlck Â«5Â» in ttomvurÂ«; u. l.eipkig.
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Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Ariese in Leipzig.

FÃ¼nfzehnter Band. 40. Den 16. November 1841.

LiÂ« frÃ¼herÂ» lutgasen der I, S. Bvcd'scden KirchengesSnge. â�� ZluZ Drcsden ITchiuÃ�!. ^ Bericht, Purik. - <Leimi,chteS. -

Ob man gleich eine vergangene Vorstellungsweise medÂ» zurÃ¼ckrufen kann noch soll, so ist eÂ« doch loblich, sich bistÂ«Â»

risch praktisch au ihr zu Ã¼ben und durch neuere Kunst das Andenken einer Ã¤lteren aufzufrischen, damit man ihre Ver-

dienste erkennend, sich alsdann um so lieber zu freieren Regionen erhebe.

Goethe.

Die frÃ¼hem Ausgaben der I. S. Bach'schen

KirchengesÃ¤nge.

Nachstehende Mittheilung ist aus dem Vorworte der von

C. F. Becker besorgten und bei Rod. Friese in Leip-

zig erschienenen Ausgabe Bach'scher Â«irchengesÃ¤nge

entlehnt. Interessant ist es, daraus zu erfahren, wie

sorglos die herrlichen Bearbeitungen dem Publicum Ã¼ber-

geben wurden und wie dieses doch das so Mangelhafte

ergriff und sich aneignete. Zugleich kÃ¶nnen wir nicht um-

hin auf die neue in Partirur gedruckte Ausgabe auf-

merksam zu machen. Was FleiÃ� und Ausdauer vermochte,

ist vier geschehen.

Im JahrÂ« 1765 Â«schien unter dem Titel:

Johann Sebastian BachÂ« vierstimmigÂ« Cho-

ralgesÃ¤nge, gesammtlt von Carl Philipp

EmanuÂ«l Bach. ErstÂ«r Theil, Bnlin und

Lkipzig, gedruckt und zu finden bei Friedrich Wilhelm

Birnstiel, kinigl. vrivll. Buchdrucker. .765. Qun-

Folio, 50 SeitÂ«Â«."

Diese Sammlung Â«nthZlt hundtrt ChorÃ¤lÂ«. C. PH.

E. Bach â•fl dÂ«r Ã¤ltestÂ« Sohn unsÂ«Â« Mtistns â•fl gab

zu diÂ«ser Ausgabe einÂ« Vorrede, worin er unter andÂ«rn

sagt: daÃ� ihm die BÂ«sorgung von dÂ«m Verleger erst

dann aufgetragen worden mÃ¤rÂ«, nachdem schon einigÂ«

Bogtn davon gtdruckt wordtn warÂ«n, dahÂ«r Â«< geschehen,

daÃ� man vier LiÂ«dÂ«r Â«ingeruckt hat â�� Nr. 6, 15, IL

u. 31 â•fl, diÂ« nicht auS dÂ«r Ftder seines VaterS gÂ«kom-

mÂ«n sind. Er vÂ«rsichÂ«rt hitrauf, daÃ� allÂ« diÂ« Ã¼brigÂ«Â»

ChorÃ¤lÂ« von lÂ«tztÂ«rÂ«m gtselzt sind, Â«r HabÂ« siÂ« jtdoch â•fl

obgltich ursprÃ¼nglich fÃ¼r vier Singstimmen auf vier Li-

nitnsvstemtn befindlich â•fl den Frtunden dÂ«S Claviers und

der Orgel zu Gefallen auf zwei SvsttMt gtbracht, und

um daS Utberschreittn dtr StimmtÂ« zu vÂ«rdtutlichÂ«n,

tinfacht und dopptltÂ« schrÃ¤gÂ« StrichÂ« angtwendet. â•fl

DiÂ«sÂ«r ThÂ«il ist sthr saubtr gÂ«druckt und Â«inigÂ« DruckÂ»

fthltr sind ohnÂ« MÃ¼he als solchÂ« zu Â«rkÂ«nnÂ«n. MuÃ�

ditst GabÂ« dankÂ«nswÂ«rth gtnannr wÂ«rden, so mangÂ«lt

ihr doch diÂ« hier so nithige QuÂ«llÂ«nangabÂ«, um

diÂ«sÂ« Sammlung viÂ«rstimmigÂ«r KirchÂ«ngÂ«sÃ¤nge von denen

zu untÂ«rschÂ«idÂ«n, diÂ« zunÃ¤chst von ihren BÂ«arbÂ«itern fÃ¼r

die Gemeinden btstimmr murdm. NiÂ« darf abÂ«r bÂ«i

den Bach'schen BÂ«arbÂ«itungÂ«n Ã¼bÂ«rsthÂ«n mÂ«rdÂ«n, daÃ�

sie â•fl wenigstenÂ« ihrer Mehrzahl nach â•fl .nur ThÂ«ilÂ«

Â«ines groÃ�Â«n GanzÂ«n sind und der Eindruck diÂ«Â»

sÂ«r Â«injtlntn ThÂ«ilÂ« zum GanzÂ«n muÃ� dann mobl ein

anderer sÂ«in, als Â«tnn man siÂ« als stldstÃ¤ndigÂ« BÂ«arbÂ«iÂ»

tungen betrachrer ').

ViÂ« JahrÂ« darauf â•fl 1779 â•fl Â«urdÂ« dÂ« zw ritt

Thtil untn demselben Tittl. doch ohnÂ« dÂ«n NamÂ«n C.

PH. E. Bach's herausgtgebtn. Er umfaÃ�t 5^ Stittn

odtr mit dn fortlaufenden Stittnzahl dtS Â«rstm Thtils

1Â«4 Stittn, und Â«nthÃ¤lt kbmfaUs hundtrt ChorÃ¤lt

1) Trefflich Ã¤uZert sich in diesÂ» Hinsicht A. B. Marx in

seiner Kehre von der musik. Eomposition, Leipzig, bei Breit-

kopf und HÃ¤rtel, lÂ»4l, 2. Aufl. Â«. >. Â«S. 47, ff.

2) Wie es scheint, hat S. PH. E. Â«ach keinen Antheil

an diesem Hefte, wenn auch nicht gerade darin der Grund zu

suchen ist, daÃ� er >7Ã¶7 als Musikdirecror nach Hamburg beÂ»

rufen wurde HÃ¤tte er jedoch die Herausgabe desselben >Â«Â«

sorgt, so wÃ¼rbe n ihn sicher, wie den ersten Theil, in dem

genauen Verzeichnisse seiner Werke aufgenommen haben, wel-

cheÂ« in Burney'Â« Tagebuche seiner musikalischen Reisen â•fl

Hamburg, I77I, Band S, S. 203 â•fl 207 â•fl aufbewahrt ist.

E, S. Gerber â•fl Lexikon der TonkÃ¼nstler, 1790, S, Â«I -

schreibt ihm zwar beide Theile zu, scheint abÂ« die AuÂ«gabe

gar nicht gekannt zu haben, da er meint, die Sammlung ent-

halte vierhundert ChorÃ¤le. Auch R. Forkel â•fl I.

Leb. Bach s Leben, Leipzig. IÂ«Â«2, S. S4 â�� l^Ã�t eÂ« unent-

schieden. Wahrscheinlich ist Ioh, PH. KIrnberg er der Her-

ausgeber.
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So sorgfÃ¤ltig aus I. Stb. Bach's Oratorien.

CanracÂ«n, Motetten ic. das erstÂ« Hundert der Kirchti!-

gesange entlehnt ward, so wellig darauf gewandte MÃ¼he

lÃ¤Ã�t sich in diesem zweiteq TheilÂ« spÃ¼ren. Nicht allein

sinnentstellende Druckfehler bieten sich in Menge dar,

sondern auch ganz falsche Tonfolgen.

Kaum sollte man aber vermuihen, daÃ� die Sorglo-

sigkeit sich so weit erstrecken kÃ¶nnte, daÃ� eine und dieselbe

Melodie zweimal aufgenommen wurde, und doch er-

hÃ¤lt man vier sechs ChorÃ¤le, die schon in dem ersten

Theile befindlich, und einen, der selbst in diesem

TheilÂ« zweimal gedruckt ist, nur mit dem fast lÃ¤cherli-

chen Unterschiede, daÃ� einem jeden Â«ine andere Ã�ber-

schrift gegeben ist; der eine heiÃ�t nÃ¤mlich â�� Nr. 104â�� :

Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ â•fl, der andere â•fl

Nr. 13Â» â•fl: durch Adams Fall ist ganz veroerbt â•fl.

Jedenfalls wird man nach Angabe solcher Daten nicht

mehr die Hand deS liebenden Sohnes gewahr, dem es

ja nur wahrhafte Ehrensache sein konnte, dÂ«n Ruhm

stines Vattrs zu verbreiten, nicht aber, wie ein anderer

IgirÂ», ?ierlâ��iÃ�i, mit den Geistesproducten desselben zu

wuchern.

DiesÂ« Ausgabe wurde mit dem zweiten TheilÂ« ge-

schlossen, obgleich dieselbe in einem griÃ�ern MaÃ�stabe

angÂ«lÂ«gt war

Im JahrÂ« 4782 zeigtÂ« nun wiedtr Joh. PH.

KirndÂ«rger Â«ine neue von ihm besorgte Ausgabe den

Kunstfreunden an ') und 1784 erschien der erste Theil

derselben unter dem Titel:

â•žJohann Sebastian Bach's vierstimmigÂ« Cho-

rals e sÃ¤nge. Erster Theil, Leipzig, bei Johann Gott-

lob Jmanuel Breitkopf. .784. GroÃ� Quer Â»Quart,

54 Seiten." -

So viel sich auch immer von dieser Ausgabe erwar-

ten lieÃ�, so wenig wurde doch im GanzÂ«Â« geboten. Kirn-

dÂ«rgÂ«r war Â«in Jahr vor ihrÂ«m Erscheinen gestorben

und ein Herausgeber, der das Material geordnet hÃ¤tte,

fand sich nicht oder wurde nicht aufgesucht. Der sieb-

zigjÃ¤hrigÂ« C. P h. E. Bach war wohl dazu aufgefordert,

aber alles was er that, bestand in der Einwilligung, das

Vorwort der Ausgabe vom Jahre 176S aufzunehmen,

mit dem ZusÃ¤tze: â•žDiese Sammlung der ChorÃ¤le ist

nach dem vorigen Drucke von mir nochmals mit vieler

S) Die SchluÃ�worte der obigen Vorrede sind: â��ei wer-

deÂ» diesem Theile noch jween andere folgen, und alle zusam-

men Ã¼ber dreihundert Lieder enthalten."

4) Reichardt in seinemKunstmagazin, NÂ«2. B,I. S.5I,

empfiehlt die Ausgabe mit folgenden Worten: ,,hat je ein

Werk die ernstlichste UnterstÃ¼tzung deutscher Kunstfreunde ver-

dient, so ist ,Â« dieses ; der Inhalt ShorÃ¤le â•fl hÃ¶chstes Werk

deutscher Kunst; der harmonische Bearbeiter: Johann Se-

bastian Bach â�� grÃ¶Ã�fter Harmoniker aller Zeiten und VÃ¶l-

ker; Herausgeber: Johann Philipp Kirnberger â•fl

scharfsinnigster Kunstrichter unsrer Seiten,"

Sorgfalt durchgesthtn und von den eingeschlichenen Feh-

lern gereinigt worden. Vom Herrn Kirnbergtr, dem

ich solche bereits im Jahre 1771 Ã¼berlassen halte, sind

sie kurz vor seinem Tode an den Verleger gekommm.

BÂ«i diesem neuen Drucke sind also auch die bei dem vo-

rigen eingeschlichenen â•fl vier â•fl fremden Lieder ausge-

lassen worden ') und die nun abgedruckten sowohl in

diesem, als den nachfolgenden Theilen sind alle von mei-

nem seligen Vater verfertigt u. f. w." DaÃ� hier nicht

an eine strenge, letzte Revision mehr gedacht worden ist,

wie ein solches Werk verdiente, zeigt sich klar. FÃ¼nf-

zehn Jahre vorher hatte Bach das Manuscript aus den

HÃ¤nden gegeben und Kirnberger scheint entweder aus

PietÃ¤t zu seinem Lehrer oder â•fl was kaum zu glauben

â•fl aus Sorglosigkeit, das ganze Werk ohne nÃ¤here

Durchsicht fÃ¼r den Druck bestimmt zu haben, was nun

bis 1787 in vier Theilen erschien und auf 213 Seiten

371 ChorÃ¤le enthÃ¤lt. Mit Recht sinder diesÂ« AusgabÂ«

mehrfachen Tadel und Folgendes mag nur angefÃ¼hrt

werden. Acht und zwanzig Bearbeitungen finden sich

unverÃ¤ndert zweimal und dreimal vor; die Ucber-

schrift eines und desselben Chorals ist hÃ¤ufig verschieden;

Fortschreitungen der Stimmen bieten sich dar, die ein

Joh. Seb. Bach sich nie erlaubt, z. B, in Nr. 268

zwischen Sopran und Alt: ^H^, ganze TackÂ«

sind ausgtlassen, z. B. in Nr. 206 in der fÃ¼nften Zeile

â�� und dergleichen mehr. Wer mÃ¶chte sagen, daÃ� eine

solche AusgabÂ« mit Liebe und wahrer Verehrung ge-

gen den groÃ�en Meister unternommen und ausgefÃ¼hrt

wurde?

Geduldig nahm das Publicum jedoch auch dieses

Werk auf und im Laufe dÂ«r JahrÂ« war Â«s so sÂ«ltÂ«n ge-

worden, daÃ� Â«s lÃ¤ngst nicht mÂ«hr auf dem Wege des

Buchhandels zu erhalten war. Ein Abdruck schien rÃ¤th-

lich, um die hÃ¤ufigen Anfragen darnach zu befriedigen,

und 1832 Â«schien ein solcher bei Brtitkopf und HÃ¤rtÂ«l.

Leider wurdÂ« auch bei dieser Ausgabe keine Revision

veranstaltet Â«), nur der ClavierschlÃ¼ssel in den Violin-

schlÃ¼ssel Ã¼bergetragen, und neuÂ« FÂ«hler hÃ¤uften sich,

durch Gleichgiltigkeit des Correctors, zu dÂ«n schon vor-

handenen. â•fl

So viel Ã¼ber diÂ« bisherigen Ausgaben der vier-

stimmig gesetzten KirchengesÃ¤nge des herrlichen I. S

Bach. -

5) In der That eine sehr Ã¼berflÃ¼ssige Bemerkung, wo es

galt, noch vieles andere zu berichtigen.

6) Zu dem von mir gelieferten Vorwort wurde ich von

der Handlung aufgefordert, nachdem der Druck des Ganzen

schon geendet war.
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Aus Dresden.

sDie Hartung'schen Eoncerte. â•fl Die Dreissig'sche EingokaÂ»

demie. â•fl)

Im nÃ¤mlichen SaalÂ« begannen am I. Nov. wieder

die, im vorigen Winter mit so groÃ�em Beisalle gekrÃ¶n-

ten Hartung'schen AbonnÂ«mÂ«ntconcÂ«rte; in

Folge doppelter AbhaltungsgrÃ¼nde an diesem Abende war

der Saal nur eben voll, nicht gedrÃ¤ngt besetzt. Unter

den OuvertÃ¼reÂ» fÃ¼hrten den diesjÃ¤hrigen Reihen Men-

delssohn'Â« Meeresstille, und die letzte groÃ�e OuvertÃ¼re

von KuhlaÂ«, Â«in zwar in der Instrumentation Ã¼ber-

ladenes, auch wohl zu langes, Ã¼brigens aber schÃ¶nes und

mohlÃ¼berdachtes Werk; unter den SymphonieÂ«Â« BÂ«Â«tÂ»

hovtn's Triumph, diÂ« Eroica, mit genÃ¼gender DtlicaÂ«

teste, brav und eract, in den BÃ¤ssen auch recht kraftig

(Z B. und S Celli) vorgetragen; einigÂ« geringÂ« Versehen

werden wenig bemerkt worden sein; das Schmettern des

MÂ«ssings, das man zwei Tage zuvor bemerkt, war durch

anderÂ« Stellung vermieden; ju Ende ward durch diÂ« gÂ«>

waltigÂ« HihÂ« (denn der November hat uns wieder mit-

ten in diÂ« SommerwÃ¤rmÂ« versetzt) die Stimmung etwas

unrein. Ein junger Herr Hasler gab Mavseder'schÂ«

Variationen â•fl brillant, Ã¼brigtns abÂ«r Fabrikarbtit â•fl

mit verdientem Beisalle, und verspricht Â«inÂ«n gediegenen

Geiger; wir hÃ¶rten ihn als Schuderc's SchÃ¼ler nennen.

AnsprechÂ«ndÂ«r war ein Jakobi'sches Concertino fÃ¼r 2 Fa-

gottÂ«, welcheÂ« diÂ« BrÃ¼der Herr so vollkommen gleich,

weich, rund und mund bliesen, daÃ� ein Blinder wÃ¼rde

an die Erfindung eines Doppelfagottes geglaubt haben.

Der reichstÂ« Beifall jedoch ward unserer, in ihrer GefÃ¤l-

ligkeit gegen ein frÃ¼her oft undankbares Publicum uner-

mÃ¼dlichen Veltheim, die auch sogleich mit allgemeinem

Applaus empfangen wurde. Man fÃ¼hlt und weiÃ� es

nun wohl allgemein, wie selten die mit Recht so zu nen-

nendtn BravoursÃ¤ngerinnen geworden ; und jÂ« mehr daS

Publicum sich in alter Schuld gegen die noch Einzige

der Stadt fÃ¼hlt, desto mehr und lieber benutzt es nun

die Gelegenheit, diese Schuld theilwelse noch abzustatten.

Und in der That ist auch die Leichtigkeit und Sicher-

hÂ«it, womit noch immer Frl. Welheim diÂ« griÃ�sten

Schwitrigkeiten besiegt, bewundernswerlh. Wollte man

vor einiger Zeit von bemerkbarer Abnahme der Stimme

an Umfang und Reinheit in der HÃ¶he, an Kraft und

Voludilitit sprÂ«chÂ«n, so zÂ«!gt sich dieses nun Â«IS ein blo-

Ã�er glÃ¼cklich-Ã¼berstandÂ«Â«Â« VorÃ¼bergang. AuÃ�er der be-

kannten Donizetli'schen Polacca in G-Dur sang sie auch Â«inÂ«

groÃ�e ScÂ«nÂ« von ReiÃ�iger, dÂ«r hiÂ«r jtigtÂ«, daÃ�, wÂ«nn

er wollÂ«, Â«r auch gÃ¤nzlich fÃ¼r daS KÂ«utigÂ« Jtalitn mund,

Â«cht schreiben kÃ¶nnÂ«, worÃ¼btr sich Jedermann verwun-

deÂ«Â«. BÂ«idÂ« StÃ¼cke sind ganz fÃ¼r diÂ« Bravour bÂ«Â«chÂ»

nÂ«t, und diÂ« SÃ¤ngÂ«rin erntttÂ« Â«inÂ«n fÃ¼r DrÂ«sd,n fast

unerhÃ¶rt zu nÂ«nnÂ«ndÂ«n Btifall; wir wollen aber von ihr

auch noch etwas Deutsch-gtmÃ¼lhliches hoffen.

Der so schmale Saal des HÂ«tel de Pvlogne Â«ignet

sich â•fl wie oft auch die Noth ihn fÃ¼llÂ« â•fl keineswegs

zu Concerttn; diÂ« TÃ¶ne werden darin spitz und schmetÂ»

ternd, laufen auch fÃ¼r den, der an der Wand sitzt, hÃ¶r-

bar an diÂ«sÂ«r hin. Um so sehnlicher ist dem Bau zweier

SÃ¤lÂ« aus der Terrasse, wo man mit Macht und selbst

mit Pulver dazu vvrarbeiket, das beste Gedeihen auch

dahin zu wÃ¼nschen, daÃ� sie den gerechten Anforderungen

der Akustik Â«Â«sprechen mÃ¶gtn. Sind ja doch deren Ge-

setzÂ« noch so wtnig Â«rgrÃ¼ndtt, und habÂ«n doch trefflichÂ«

Baumeister â•fl wiÂ« z. B. diÂ« katholische HoskirchÂ« jtigt

â•fl fÃ¼r di, Musik hÃ¶chst unglÃ¼cklich gtbaut! BiÂ«hÂ«r

wolltÂ« daÂ« Publicum wissen, das Orchester solle im un-

tern der beiden, seitwÃ¤rts Ã¼ber einander zu bauenden

SÃ¤le so angebracht werden, daÃ� man aus beiden die

Musik genieÃ�en kÃ¶nne. Dieser Gedanke erinnert aber an

jene Berechnung, nach welcher eine Trompete 20 mal

schÃ¶ner klingt als Â«inÂ« FlÃ¶lÂ«, wÂ«il man siÂ« 20mal wÂ«itÂ«r

hÃ¶rt*); Â«r ist zu Â«rkehrt, als daÃ� ich jemals daran

hÃ¤tte glauben kÃ¶nnen. Gelingt der Bau auch fÃ¼r diÂ«

Wirksamkeit dÂ«r Musik (an diÂ« man frÂ«ilich bÂ«i den mei-

sten Dresdner Bauen zuletzt gedacht hat): gewiÃ�, der

Meister wÃ¼rde von den Musikfreunden groÃ�en Dank

Â«rntÂ«n.

Die DrÂ«issig'schÂ« SinqakadÂ«miÂ« blÃ¼ht noch

immer so trtfflich und zahlreich als jÂ«. DÂ«n besten Be-

weis gab diÂ« nÂ«ulichÂ« AuffÃ¼hrung des S ch nÂ«i dÂ«r'schm

OratoriumÂ« â•žChristus das Kind", welchÂ«Â« Â«inigÂ«Â«

andÂ«rn seiner Hauptwerke durch einen theilweise gar zu

lustigen Charakter nachstehen dÃ¼rfte, auch mir im Style

nicht gleichfÃ¶rmig gtnug gthalten schÂ«inen wollte, wtlcheÂ«

aber â•fl wiÂ« kÃ¶nntÂ« dies auch bei Schneider anderÂ«

sevn? â•fl deÂ« Tresslichen gar viel enthÃ¤lt, und btsondtrÂ«

in den GesÃ¤ngÂ«n dÂ«r MagiÂ« Â«inÂ« nÂ«uÂ« SÂ«itÂ« dÂ«r Musik

Â«Ã¶ffnet. DiÂ« zum ThÂ«il schwÂ«ren ChÃ¶re gingen, wk

immer, unÃ¼bertrefflich. A. S.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

2S.

Der Tenor Poultier. â•fl DiÂ« ZreiScantate v. Moillard. -

Reue Orgel. â•fl

DiÂ« Erscheinung Â«inÂ«Â« nÂ«uÂ«n Ttnor an dÂ«r OperÂ»

ist Â«in ErÂ«igniÃ�, daÂ« von TagÂ« zu TagÂ« mehr musikali-

schÂ« BÂ«dÂ«utsamkÂ«it gtwinnt. EÂ« fehlt uns an Â«inÂ«m

TÂ«nor fÃ¼r unsÂ«Â« Musik, nicht abÂ« an Musik fÃ¼r diesen

*) Nach diesem Exempel gehen Â«ohl auch die Aufgab,Â«

von der jetzt beliebten 1Â«Â«0fachen Besetzung deÂ« OrchcsierÂ«,
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oder jenen Virtuosen; es fehlt uns ein KÃ¼nstler, der

seine Rollen singt und sich ihnen ganz mit seiner Stim-

me accommodirt, ein Tenor, dessen Bruststimme wenig-

stens den Umfang von 1^- Octaven hat, mit vibriren-

dem Ton und schÃ¶ner Klangfarbe, dessen Kopfstimme

rein, gelÃ¤ufig und ausdauernd. Diese verschiedenen Ei-

genschaften eines SÃ¤ngers finden sich selten mit denen

eines Acteurs vereinigt. JndeÃ� darf man nicht verzwei-

feln; wir missen, daÃ� Hr. Pillet sein Auge auf einen

jungen Menschen geworfen, dessen musikalische und dra-

matische Studien von tÃ¼chtigen MÃ¤nnern geleitet wer-

den und fÃ¼r den die Natur viel gethan. Wir haben

ihn neulich eine der schwersten Rollen, die des Robert,

vortragen hÃ¶ren, und theilen die in ihn gesetzten Hoff-

nungen.

Herr Poultier, ein neuer Tenor, der im Tell mit

GlÃ¼ck debÃ¼tirt, besitzt ohne Zweifel viele der angefÃ¼hrten

Eigenschaften, aber das, was ihm feblt, scheint durch die

EigenthÃ¼mlichkeit seiner Stimme bedingt zu sein. Sie

ist zart und manchmal auch durchdringend, aber ohne

KinreiÃ�enden sympathischen Anklang. OKne durchgÃ¤ngig

stark zu sein, ist sie doch gleichmÃ¤Ã�ig. Die Kopfstimme

ist angenehm, nur ist sie leicht geneigt, im Forte einen

Viertelton zu hoch zu intoniren. An Beugfamkeit ge-

bricht es ihr noch und Umfang und StÃ¤rke des Organs

erlauben dem SÃ¤nger nur pathetische und leidenschaftliche

Rollen zu singen. Vielleicht daÃ� die Stimme durch

lange Uebung an Klangfarbe und Ausdruck gewinnt.

Die von dem Institute mit dem Preise gekrÃ¶nte

Eantate, welche Marie, Alizard und Fr. Eiian Ã¶ffentlich

in der Oper zu GehÃ¶r gebracht, konnte nur ohne Aktion

und im stÃ¤dtischen Costume an diesem Orte, langweilig

und kalt erscheinen. Maillard, so heiÃ�t der gekrÃ¶nte

Componist, scheint weder mit einem sehr lebendigen und

ausdrucksvollem GefÃ¼hle, noch mit Gewandtheit, die

musikalische Diction mit der poetischen in Einklang zu

bringen, ausgerÃ¼stet zu sein. Er geht Ã¼ber gehaltvolle

Verse, welche die Hauptidee der Scene enthalten, weg,

ohne iknen mehr Aufmerksamkeit zu zollen, als denjeni-

gen Zeilen, welche nur ausfÃ¼llen sollen. Wenn man die

Musik dieses kleinen lyrischen Dramas allein hÃ¶rt, wird

man durchaus nicht vermuthen, daÃ� die Maitresse des

Lionel Foscari ihren Geliebten auffordert, mit ihr zu

sterben, und daÃ� sie sich in der That ersticht, das ist

nun in der unschuldigsten Manier gesagt, gerade so, als

ob das arme MÃ¤dchen von Lionel blos verlangle, mit

ihr ein TÃ¤ubchen auf dem Marcusplatze zu braten; und

Ã¼berdies zweifle ich, daÃ� eine Frau, welche ihren Gelieb-

ten und die TÃ¤ubchen fo liebt, so sprechen kann. Herr

Maillard muÃ� vor allem auf das sehen, was ihm an

Ausdruck und dramatischen Leben abgeht, wenn Â«r sich

noch mit Musik befaÃ�t, wenn er in Rom sein wird.

In diesem Falle hat er nichts Besseres zu thun, als

Gluck Tag und Nacht zu studiren. Aber, wo Teufel

soll er in Rom eine Partitur von Gluck finden?

FÃ¼r das groÃ�artige Instrument, welches Hr. Eavo.illÂ«

in der Kirche Saint-Denis baut, sprechen allÂ« Stim-

men. Es ist in der That auch ein bewundernswÃ¼rdi-

ges Werk. Die Grundstimmen sind Ã¼beraus krÃ¤ftig, die

Rohrwerke stark und von schÃ¶nem Tone. Das Register

cor Ã¤ligliiis ist von herrlicher Klangfarbe. Die Sechzehn-

fÃ¼Ã�e sprechen im Pedale allerdings ein wenig schwer

und nicht prÃ¤cis genug an. Einen vorzÃ¼glichen und

neuen Effect macht das Crescendo, welches durch einen

Mechanismus, zu FÃ¼Ã�en des Organisten angebracht, er-

reicht werdeÂ» kann, so, daÃ� ohne die Hand anwenden zu

mÃ¼ssen, man allmÃ¤hlig so viele Stimmen eintreten las-

sen kann, als man will. Die Vax Kuinuvs, welche

nach der in Freyburg gebaut zu sein scheint, kommt die-

ser nicht gleich. Wenn die Freyburger Orgel VorzÃ¼ge

vor dieser zu Saint-Denis haben sollte, so ist sie ohn-

streitig die ausgezeichnetste von allen. Das FlÃ¶tenwerk

allein ist schon ein MeisterstÃ¼ck. â•fl

Vermischtes.

AuÂ« Bonn wird berichtet, daÃ� sich in der SomitÂ«

fÃ¼r Beethoven'i Denkmal wegen der Wahl der eingesand-

ten Zeichnungen Zwiespalt erhoben hat. Die Comite hatte

zu ihrer letzten Versammlung ausdrÃ¼cklich die Maler Dir.

S,chadom, Hildcbrand und Sohn aus DÃ¼sseldorf einladen las-

sen, die sich einstimmig fÃ¼r das von dem Bildhauer HÃ¤hnel

in Dresden eingesandte Modell aussprachen. Man wollte aber

trotzdem die Arbeit einem anderen, einem Bildhauer in MÃ¼n-

chen Ã¼bertragen. -

Nach einem Berichte im Hamburger Corresponoent

lÃ¤Ã�t sich der Konig von Hannover alle Abende Bericht Ã¼ber

die Einnadme der Opernvorstellungen vorlegen. â•fl

In Hamburg macht ein franzÃ¶sischer Klavierspieler

Mortier de la Fontaine Aufsehen. â•fl

,* In Leipzig wird an einer neuen Oper â•žCasanova"

von Lortzing studirt. â•fl

Die verehr!, Abonnenten erhalten mit dieser Num-

mer das fÃ¼nfzehnte Heft unserer musik, Beilagen,

enthaltend:

Albumdlatt fÃ¼r Pianoforte von Franz Liszt,

â•žGe'ang der Sterne" von Reinhold fÃ¼r weiblichen Chor

mit Pfte, v. Oswald Lorenz,

â•žSie Weinende" v. Byron f. I Singstimme m. Pfte. von

Carl KoÃ�maly, und

Musik zur â•žHeienkuche" aus Goethe'Â« Faust f. Orchester:c.

v. Julius Rietz. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern Â«u einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2U Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Ii, Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mrrr, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

!Sedrâ•žckl bei Fr, RÃ¼ck,Â»Â«,,,, in Ã¶eirzig >
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FÃ¼nfzehnter Band.

Ar, Mcrlacchi. â•fl lus SluNzaÂ«. TluS Weimar. - s, u. Â«!es ZldciÂ»>tmenlkÂ«nc<rr. â•fl

Frcue dich, daÃ� die Gabe deÂ« Lieds vom Himmel herabkÃ¶mmt,

DaÃ� ein SÃ¤nger dir singt, was ihm die Muse gelehrt.

Schiller.

Franz Morlacchi,

Ritter vom pÃ¤bstlichen Orden des goldnen Sporns, K.

SÃ¤chs. erster Capellmeister, Ehrenmitglied der CÃ¤cilienÂ»

Akademie zu Rom, Mitglied der Akademie zu Bologna,

u. s. f., solltÂ« die mildere Lust seines hesperischen Ge-

burtslandes, von welcher er nach langem HerzÂ» und Le-

verleiden die letzte Herstellung zum FortbestÃ¤nde seines

thÃ¤tigen Kunstlebens hoffte, nicht erreichen. In Inns-

bruck erkrankte er aufs Neue zu schwer, um nicht EinÂ»

lagÂ« nehmen zu mÃ¼ssen, und verschied einige TagÂ« spÃ¤-

ter, am 28. ÃŒct. 1841, im Ganzen sanft, wenn auch

nicht ohne trÃ¼be Gedanken. Als schmerzlichsten nennt

fein Testament Kiefen: die BegrÃ¼ndung einer Musik-

schulÂ« in Dresden nicht durchgesetzt zu haben. Dieser

Eine Zug zeichnet uns M. am kÃ¼rzesten und treffendsten

nach seinem unermÃ¼dlichen Kunstelfer sowohl, als nach

seinem menschenfreundlichen Sinne, welcher jÃ¼ngere Ta- ,

lente gern aufmunterte und berieth, fremde Â«den so wil-

lig anerkannte und ehrte.

Abgesehen von Spontini, schlieÃ�t unser Morlacchi

zur Zeit den groÃ�artigen Reihen von Tonsetzern, wklche

das nun kunstreifere Deutschland aus Italien â•fl jetzt

in seiner hartnackig verfochtenÂ«Â« Verblendung stagnirend

â•fl bisher zu sich gerufen, und in welchem vor anderen

die Namen eines Lasso, Riccio, Pinelli, Pallavicino, Al-

bris, Eesti, Buononcini, Caldaro, >!otri, Porpora, StefÂ»

sani, Jomelli, Fiorillo, Ferrandini, Cimarosa, Paer, Be-

nelli, Righini, Salieri, Spontini und Morlacchi glÃ¤nzen.

Aber diese Auszeichnung ist es nicht allein â•fl, Â«S ist

auch stinÂ« rastlose ThZtigkeit fÃ¼r Dresdens musikaiifchÂ«

Institute, sein humaner und gefÃ¤lliger Sinn in und au-

Ã�er der Capelle, der eifrige FleiÃ�, womit Â«r dem Gedie-

genem deutfchn Tonkunst nachdachte, um die tranSalpi-

nisclM MÃ¤ngel noch mÃ¶glich abzustreifen â•fl; Â«ist das

musterhafte AnerKnntniÃ� alleÂ« fremden Verdienstes in

NÃ¤he und Ferne, in Vor- und Mitzeit; eÂ« ist endlich

diÂ« heilige Ehrfurcht, womit M. die Heroen deutscher

Kunst, vor allen HÃ¤ndel, Bach *) und Mozart zu nen-

nÂ«n pftÂ«gtÂ«, und der Eifer, ihre WerkÂ« zu vollendeter,

wÃ¼rdiger AuffÃ¼hrung zu bringen, was zu einer treu und

unparteiisch gemeinten, daher hier recht ehrenvollen Grab-

schrift auf den zu frÃ¼h Verblichenen uns verpflichtet.

Francesco Morlacchi") wurdÂ« am Ii. Juni

1784"*) in dÂ«r pÃ¤bstlichÂ«Â« Stadt PÂ«rugia Â«wem

Geiger geboren, der, des Kindes Musikliebe freudig be-

merkend, ihn bald auch seiner Kunst zudachte und seit

1791 auf dÂ«r GeigÂ« selbst unterrichtetÂ«. Dieser blieb

auch M., wenngleich spÃ¤terhin nur nebenbei, noch langÂ«

ergtben, nahm jÂ«doch seit 1796 bei Carusos) Unter-

richt im Clavier- und Orgelspiel, im GesÃ¤nge und im

GtnnalbaÃ�. Contrapunct hattÂ« Â«r noch nicht gttrieben,

') Ich selbst jrntete einen Beweis. Mein Blatt: â•žBach s

geistige Nachkommenschaft" halte M. wahrhaft enthusias-

mirt; er bechrke mich mit seinem Besuche, und versprach mir

ungebeten die mÃ¶glichste Auskunft zur VervollstÃ¤ndigung mei-

ner eben so gearbeiteten Tafeln italienischer Meister; und in

der That hat sie mir auch wesentlich genÃ¼tzt.

") Wie daÂ« Deutsche Ã¼berhaupt M. nie ganz gelÃ¤ufig

ward, so schrieb er sich auch stets italienisch. Ihm kann man

dies kaum verÃ¼beln. Was soll man aber sagen, wenn MeyerÂ»

Beer, ein in Deutschland geborner Israelit, sich in

Frankreich mit italienischem Namen (Ziicumo schreibt?

â•fl') Nicht 17kÂ», wie die LeiÂ»?. Ztg. kÃ¼rzlich angab, die

ihn auch irrig in Neapel, statt in Loretto, studiren lieÃ�.

7) Ob dieser Lehrer, dem das Convers. Lex. der Gegenm.

in einem Ã¼berhaupt magern Artikel verschweigt, derselbe 5Â»-

ruÂ»o 6i <?Â»Â»Â»riÂ» sey, welchen Gerber als Opernsetzer seit

1777 auffÃ¼hrt, ist mir unbekannt.
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wohl ober schon beliebte Lieder und Sonaten, ja selbst

MeÃ�sÃ¤tzÂ« geliefert, als ein kurzes Oratorium, â��die Engel

am H. Grabe", ihm die Gunst eines Grafen Bag-

lioni zuwendetÂ«, welcher ihn nun drei JahrÂ« lang in

Loretro unterhielt, wo der berÃ¼hmte Zingarelli â•fl

diese letzte Stammsaule der nach ihm ausgearteten Schule

Scarlatti's â•fl Domcapellmeister war und einen weiten

JÃ¼ngerkreis um sich versammelt hatte *). Nun ging

Â«r, Â«inen vollstÃ¤ndigen Curs zu machen, 4802 zu P.

Martinis wÃ¼rdigem und allverehrtem SchÃ¼ler Mattei

in Bologna, wo unseres Wissens der Canror WeinÂ»

lich in Leipzig sein MitschÃ¼ler war, wie denn auch Â»>Â«-

selbÂ« Schule unsern MD. Rastrelli gebildet hat. Hier

trieb M. nicht nur die theoretische Musik â•fl wie einem

grÃ¼ndlichen hiesigen Beurtheiler seine Hefte bewiesen ha-

ben â�� mit wahrhaft deutschem FleiÃ�e, dem freilich sein

nachmaliges hÃ¤ufiges Abweichen vom strengen Satze zu

wenig entspricht, sondern auch die meisten Instrumente,

soweit dem Compvnisten dieses ersprieÃ�lich ist. AuÃ�er

Liebem und Hymnen setzte er einzelne TheatergesÃ¤nge,

ein Ilemn, ein i'uter noster, eine Festcantate zur

Feier von Napoleon's eiserner Krone"), 4 806 noch 2

Cantaten, darunter das â•žLob der Musik"; 4807 die

Farce: â•žder Dichter auf dem Lande", die komischÂ« OpÂ«r

il Kitrstw (der Sonderling) fÃ¼r Verona, den Sssten

Gesang aus Dante's HÃ¶lle, welcher ihm den Ruhm aus-

gezeichneter OriginalitÃ¤t schuf, und neben andern Kirchen-

stÃ¼cken ein dort bewundertes iSstimmiges Miserere;

4808 fÃ¼r Parma die Opern OorrsclinÂ« (Conradin

von Schwaben)"') und Orestes, fÃ¼r Livorno Lnnâ•že e

rsritle -j-), auch die erste vollstÃ¤ndige Mi fse; 4809 fÃ¼r

Parma und Rom die Farcen RmultlÂ» . XÂ«ti und Li>

ivoncilio, auch die komische Oper IÂ» ?rincij>eÂ«s i,er ri-

piejzn -j-j-), und fÃ¼r Meiland den â•žabenteuerlichen Tag".

â�� GrÃ¶Ã�eres Aufsehen machten 4840 in Rom, wohin

Â«r sich zu desto fleiÃ�igerm Tonsatze gewendet, seine Da-

naiden, worin ein Priesterchor allgemeine Bewunde-

rung fand. Dem ehrenvollen Rufe nach Dresden

jetzt folgend, debutirte er hier mit einer neuen Misse und

mit der ersten AuffÃ¼hrung von Sxontini's Vestalin,

') Nur allein als bekannter gewordene Tonsctzcr nen-

nen meine ComponisterirafVln J<> SchÃ¼ler Zinganlli's, deren

sehr viele in seinen Aufenthalt zu Lonrto gehÃ¶ren.

") War es vielleicht damals, daÃ� Napoleon ihm jenen

auf KMÂ« Thlr geschÃ¤tzten Ring verehrte, den M. vor seiner

letzten Reise weit unterm Werth verkaufte?

Diese entsprach 1Â«I5 in Dresden der Erwartung zu

wenig, indem man die Instrumentation zu reich fand. Hetzt

gÃ¶lte sie vielleicht fÃ¼r karg!

-j-) Dieses Werk schrieb M. auf einem Cchiffe im Hafen

von Livorno in kurzer Zeit.

-j-s) Cie machte zu Mciland bei ihren Reprisen IS14 und

1819 Fiasco,

4811 aber mit seinem Raoul v. CrÂ«qui, einer lÃ¤rm-

vollen und wenig durchdachten Musik, in welcher jedoch

die Malerei des Seesturmes und das erstÂ« Finale gefie-

len. Im I. 4842, wÂ«lches ihn Â»st krank sah, lieferte

er seine groÃ�e Passion nach Metastasio, und brachte

dabei zum ersten Male Posaunen in die katholischÂ« Hof-

kirche. Ueberhaupt warf man ihm dabei Essecthascherei

(in Dingen freilich, die nachmals allgemein wurden),

Mangel an Haltung und an Sammlung, so wie Rcmi-

niscenzen vor, erkannte aber ausgezeichneteÂ« Talent, die

Trefflichkeit einzelner StÃ¼cke, besonders des Quartettes,

und in den ChÃ¶ren brave Arbeit an. â•fl M. sollte aber

auch der letztÂ« von DrtÃ¶dens Capellmeistern sein, der ein

Osteroratorium (zu welchem hÃ¤ufig viele Meilen weit

Musikfreunde kamen) auffÃ¼hrte. Im Allgemeinen wurde,

besonders nach der AbkÃ¼rzung, sein Isaak 4847 noch

werthvoller, krÃ¤ftiger und genialer, die OuvertÃ¼re jedoch

zu weltlich, der Satz zu leichtsinnig gefunden

Mit seiner OgpricciosÂ» pentitÂ», auf einen er-

bÃ¤rmlichen Text gebaut, machte M. 4846 in Dresden

Fiasco. Diese hatte er 4843, 4844 aber fÃ¼r Dresden

selbst den Barbier von Sevilla gesetzt, weichen die

Kritiker der 2 Jahre spÃ¤ter von Rossini gelieferten ComÂ»

Position vorziehen wollten, wogegen M. 4848 sich zu des-

sen AbkÃ¼rzung genÃ¶thigt sah, um noch mit dem Schwane

von Pesaro zu concurriren. â•fl 4847, also in seinem

glÃ¼cklichsten BlÃ¼lhejahre, sand er die Laodicea nach

Neapel, den Johann v. Paris an die Scala, und

brachte dann beide selbst auf die BÃ¼hne. Trotz ihrem

elenden Libretto erntete Laodicea allgemeinen Beifall, na-

mentlich wegen ihrer dramatischen Haltung. Dagegen,

enthielt der â•žJohann" den MeilÃ¤ndern zu viel Deut-

sches ") und FranzÃ¶sisches, wie er denn allerdings zu

bunt und reminiscenzenvoll erklingt, daher auch â•fl ob-

wohl von mehreren seiner Landsleute bei weitem nicht

erreicht â•fl Boveldieu's herrlicher Comxosition nachsteht.

Auch hier, wie so hÃ¤usig, tadelte man M.'s LÃ¤nge, wes-

halb er 4826 fÃ¼r Rom das Werk kÃ¼rzte, und nun da-

mit auÃ�erordentlichen Beifall erntetÂ«. Kaum mindern

zollten in jenem GlÃ¼cksjahre 4847 die Kenner seiner

neuen Misse, welche jene sein soll, deren liebliches ^Knu,

in I? nur von BÃ¤ssen begleitet wird; viel geringem da-

') In Italien verbreiteten sich Ã¼ber dieses Oratorium die

enormesten und bei der KÃ¤lte des Deutschen recht sonderbare

GerÃ¼chte; es athme einen Styl von qanz neuer Erhabenheit,

welcher Morlacchi neben Gluck, ja selbst neben HaÃ�e stelle, in

welchem Italien bekanntlich daÂ» >'eÂ»> r>Iu5 ultrs der GrÃ¶Ã�e erÂ»

kennt; Morlacchi sollte Ã¶ffentlich bekrÃ¤nzt und feierlich nach

Hause begleitet worden seyn, u. s. f.

â•fl) Der Kritiker zjhlt gleichwohl das erste Finale zu den

schÃ¶nsten unseres Jahrhunderts, und ein kanonisch gearbeitetes

vortreffliches Terzett ist die Krone bei Ganzen.
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gegen der (in einzelnen Nummern zwar ebenfalls gefÃ¤lli-

gen) Ooerettt â•ž>Â» Le,Â»i>Iiretts".

(SchluÃ� folgt.)

AuÂ« Stuttgart.

k.J. Benedict's Oper: â•žder Zigeunerin Warnung")

Des Kapellmeisters am Drurylanetheater in London,

Hrn. Benedict's Oper â•žder Zigeunerin Warnung"

ist vor einigen Tagen hier, in der Waterstadt des Com-

ponisten, gegeben worden. Irren wir nicht, so war diese

AusfÃ¼hrung Ã¼berhaupt die erste in Deutschland, obgleich

die Oper in London schon seit Jahren auf dem Reper-

roir steht. Das doppelte Interesse an Gegenstand und

Person hatte ein zahlreiches, aufmerksames Publicum

versammelt, welches mit einer verzeihlichen Vorliebe fÃ¼r

den einheimischen Ruhm erschienen war. Seltsam ge-

nug â•fl eÃ¶ blieb beim Vorsatz. Als wenn es das TonÂ»

werk eines stockfremden Namens hÃ¶rte, fo theilnahmlvs

war der Beifall. Uns erscheint diese KÃ¤lte gleich unge-

recht, als das Feuer eines eraltirten englischen Parierres.

Die Oper hÃ¤lt sich zwischen beiden Polen auf dem Ae-

quator. Sie ist die fleiÃ�igste Arbeit eines geschickten

Tonsetzers, der mit groÃ�er PietÃ¤t in die Spuren des Leh-

rers tritt. Weber singt und klingt lauter hervor, als

daÃ� er wenigstens fÃ¼r deutsche Ohren unverstÃ¤ndlich

wÃ¤re. Doch darum alle Ehre der eigenen ProductivitÃ¤t

des Tondichters, wofÃ¼r noch ein weites Feld Ã¼brig geÂ«

blieben ist. Neue, frische Melodieen beweisen fÃ¼r ein

schÃ¶pferisches Talent, und in der Jnstrumentirung und

Harmonie bewÃ¤hrt sich vollkommne Technik und Meister-

schaft des Satzes. Die bereits als ConcertstÃ¼ck vielfach

bekannte OuvertÃ¼re hat Feuer und Energie, sie ist der

vollstÃ¤ndig gefaÃ�te Inhalt der musikalischen Handlung.

Dieser selbst entgeht zum Theil der dramatische Charak-

ter, ein Vorwurf, woran das in der That erbÃ¤rmliche

Buch die nÃ¤chste Schuld trÃ¤gt, ein buntes Durcheinan-

der ohne Sinn und Verstand, dem es selbst an den ge-

wÃ¶hnlichsten groben Effecten gebricht. Dazwischen schleppt

sich noch ein trivialer Dialog, der, was viel sagen will,

an LangeweilÂ« den Sxohr'schen Faust Ã¼bertrifft. In

England mag dies Gemengsel gefallen, bei uns hat sich

eine Ã¤sthetischÂ« Kritik fÃ¼r heroische und romantischÂ«

Opern lÃ¤ngst entschiedÂ«Â« dagegen ausgesprochen. Wir

sind Ã¼berzeugt, daÃ� dieser Uebelstand den Erfolg der

Oper hauptsÃ¤chlich herabdrÃ¼cktÂ«. Sit verlor ihren Ko-

thurn und sank zum Soccus nieder, ohnÂ« doch dessen

ltichtÂ«, gÂ«nrÂ«artigÂ« AnlagÂ« zu haben. Den Ensembles fehlt

Â«s an Haltung, und vielÂ« Arien sind, genau besehen,

nichts anderes, als Â«Â«Â»>,Iet, eines StÃ¤ndchens, einer

Barcarole, einer Romanze, die in ihrÂ«r AllgÂ«meinheit

mit der WÃ¼rde einer groÃ�en Oper sich nicht vertinigtn

, lassen. Unpassend ist die Eintheilung in zwei lange

ActÂ« fÃ¼r eine Oper, welche kein Don Juan und Fidelis

ist, um ohne Ermatten stundenlanges Interesse zu fÂ«sÂ»

sein. JndÂ«Ã�, darum bleiben der OpÂ«r noch immÂ«r ihre

hÃ¼bschÂ«Â» VtrdienstÂ«. Da uns im Augenblicke die ParÂ»

titur nicht vorliegt, mÃ¼ssen wir die einzelnen Nummern

Ã¼bergehen. Schwerer Kampf gegen die oft Ã¼berladÂ«nÂ«

Jnstrumentirung habÂ«n diÂ« Stimmen zu bÂ«stÂ«hÂ«n, zuÂ»

mal wenn sie, wie bei uns, alt, schwach und unzurei-

chend sind. Ist die Besetzung besser, so wird sich diÂ«

Wirkung erhÃ¶hen, welche sich in ihrer Art dÂ«r OpÂ«r

nicht absprechen lÃ¤Ã�t. Auf Furore freilich muÃ� sie ver-

zichten, allein als das Werk eines deutschen Eomponisten

von achtbarem RufÂ«, gthÃ¶rt siÂ« fÃ¼glich auch allÂ«n deut-

schen BÃ¼hnen. â•fl H. S.

AuS Weimar.

^Sabine Heinefetter.)

Sabine HÂ«inÂ«fÂ«ttÂ«r ist hiÂ«r aufgttrÂ«tÂ«n als DÂ«SdÂ«,

mono, Rosine und Romeo. Diese SÃ¤ngerin besitzt einen

auÃ�erordentlichen Fonds von Stimme; die schÃ¶nÂ« FÃ¼llÂ«

des Tons, allÂ« Grade, vom leisesten Piano bis zum

dominirenden Forte, macht schon allein den wohlthuend-

sten Eindruck, Ihr dramatischer Vortrag ist jener mar-

kirte, bravourmÃ¤Ã�ige der modernen italiÃ¤nischen Schule,

der, in solcher Vollendung und durch solche Mittel un-

terstÃ¼tzt, eine brillante Wirkung nicht verfehlen kann.

Wir haben sie auÃ�erdem deutsche Lieder singen hÃ¶ren, so

einfach und seelenvoll, mit so festem schÃ¶nen Ton; daÃ�

uns die KÃ¼nstlerin dadurch um so werther wurde, und

dÂ«r Gehalt und die allseitige vortreffliche Ausbildung die-

ser Stimme um so mehr hervortraten.

DiÂ« Heinefetter geht von hier nach Leipzig. Im

Laufe dieses Winters wird noch Francille PixiS hiÂ«r Â«r-

warttt.

Den 21. Nov. sindÂ«t das zweite diesjÃ¤hrigÂ« Capell-

concert statt, in welchem R. Sckumann's Symphonie auf-

gefÃ¼hrt wird. C. M.

Fuuftes Abonnementconcert,

d 4. November.

Fest-Ouvcrture von Julius Rietz. â•fl Arie von de Be-

riet, ges. von Frl. Meerti. â•fl Phantasie fÃ¼r die FlÃ¶te

von Lindpaintner, vorqetr. von Hrn. Grenser Â»Â«n.

(Mitgl. deÂ« Orch.). â•fl Duett aus Zemire und Azor von

Spohr, ges. von Frl. Wcerti und Hrn. Tuyn. â•fl Phan-

tasie fÃ¼r die Violine, comp, und vorgetr. von Camilla

Sivori. â•fl SymphonieÂ« Franz Schubert (C-Dur). â•fl

Der OuvertÃ¼re von Rietz fehlt zwar noch ein eigenthÃ¼m-

licher, bestimmter Styl; manche Wendungen und Tonfiguren

erinnern lebhaft an Beethoven und Mendelssohn; aber es sind
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auch mannigfache SchÃ¶nheiten und krÃ¤ftige Elemente darin,

die Anwartschaft geben, daÃ�, wenn der Componist zur freien,

reifen Entfaltung seines Wesens, und zu einer selbststÃ¤ndigen

IndividualitÃ¤t gelangt ist, wir sehr TÃ¼chtigÂ« von ihm zu

hoffen haben. â•fl Ueber die heutigen Leistungen unserer SÃ¤n-

gerin weiÃ� ich mit dem besten Willen nicht viel zu sagen.

Die Arie von Beriot, auch unrer dem Namen â•žder Walzer"

bekannt, bedingt nicht allein eine bedeutende Gewandtheit der

Stimme, um die darin enthaltenen Capriolen und SprÃ¼nge

mit spielender Leichtigkeit zu Ã¼berwinden, sondern auch jene

franzÃ¶sische Koketterie des Vortrags, die es nicht verschmÃ¤ht,

durch schelmisches LÃ¤cheln, verfÃ¼hrerisches Augenblinzeln u, dgl.

m., einen eklatanten Effect, auf den solche Eompositionen ein-

zig hinzielen, zu erreichen Eignet sich nun die Stimme des

Frl. Meerti, mit ihrer volltdnigen Consistenz, keineswegs zu

solchen leichtfÃ¼Ã�igen, quecksilbernen Rhythmen, so scheint es

noch viel weniger in ihrem sinnigen Charakter zu liegen, durch

Ã¤uÃ�ere, unkÃ¼nstlerische HÃ¼lfsmittel die ZuhÃ¶rer fÃ¼r sich zu ge-

winnen, und sonach konnte der Effect auch nur ein mÃ¤Ã�iger

sein â•fl Die AusfÃ¼hrung des Duettes mit Hrn. Tuyn gelang

ihr zwar besser, doch ohne vollkommen hÃ¶heren Anforderungen

zu genÃ¼gen. Die Phantasie fÃ¼r FlÃ¶te hat Lindpzintner ohne

allen Zweifel schon als Knabe geschrieben; ich wenigstens halte

es fÃ¼r Frevel, sie dem reifen KÃ¼nstler, dem SchÃ¶pfer des

â•žVampyr", der Musik zum GÃ¶the'schen Faust, und anderer

trefflicher Werke unterschieben zu wollen. Hr. Grenser ver-

dient den Vorwurf, keine bessere Wahl getroffen, oder nicht

wenigstens bei obiger Phantasie bemerkt zu haben, daÃ� sie im

?ten Jahre componirt ist, denn ohne ein solches Notabene

wird ein hellklingender Name durch dergleichen Eompositionen

nur prostituirt. Hrn. Grenser's solide VirtuositÃ¤t ist Ã¼brigens

bekannt. â•fl Die verehrl. Redaction hat mein Urtheil in der

Besprechung des vorigen Concertes Ã¼ber Hrn. Tuyn zu hart

befunden. Ich gestehe gern, wenn ich dasselbe, welches ich

unmittelbar nach dem Concert und also mit frischem Eindruck

schrieb, hÃ¤tte folgenden Tags revidiren kÃ¶nnen, ich wÃ¼rde es

ohne Zweifel im Ausdrucke gemildert haben; aber auch nur

im Ausdrucke! Ueber mein Urtheil selbst setze ich nach der

heutigen Leistung mit noch festerer Ueberzeugung ein beglaubi-

gendes I> 8. Die deutsche Musik scheint einmal nicht Hrn.

Tuyn's StÃ¤rke zu sein, denn abgesehen von seiner Stimmlage,

die den deutschen Gesangscompositicnen durchaus nicht gÃ¼nstig,

lÃ¤Ã�t er auch in dem Vortrage derselben durchaus jene Naive-

rÃ¤t, Innigkeit, Tiefe deÂ« GefÃ¼hls und Wahrheit vermissen,

ohne welche die deutsche Musik ihren schÃ¶nsten Reiz entbehrt,

und dafÃ¼r weder in italienischer SÃ¼Ã�igkeit, noch in franzÃ¶si-

scher GlÃ¤tte und Finesse einen Erfolg finden kann. Hr. Tuyn

wÃ¤hle Eompositionen. die seinen Stimmitteln, seiner Gesangs-

weise und der Richtung seiner musikalischen Bildung mehr ent

sprechen, und ich bin sicher, daÃ� seine Leistungen genug des

Guten haben werden, um sich die Anerkennung des PublicumÂ«

zu gewinnen. â•fl

DaÂ« Wort â•žPhantasie" ist zwar in neuerer Zeit ein viel

miÃ�handeltes-, aber in dem MaÃ�e hat wohl noch kein Lcmpo-

nist den Begriff desselben genommen, wie Hr. Sivori, Ein

Thema aus Bellini's â•žSomnambulÂ«" mit einigen Variationen

nennt er eine â•žPhantasie!" Bci solchen Begriffen hÃ¶ren

endlich alle Begriffe auf, und es ist wohl nichli Ã¼berflÃ¼ssig,

gegen solche MiÃ�brÃ¤uche allen Ernstes aufzustehen. Das The-

ma und einige Variationen spielte Hr. Sivori auf der g-

Saite (die einen halben Ton hÃ¶her gestimmt war). Mag an

solchen Dingen Gefallen finden, wer will, ich kann es nicht.

Warum den Euphon des schÃ¶nen Instrumentes so unbarmher-

zig erwÃ¼rgen? Der letzten Variation, deren Hauptpassage in

abwechselnden r>ir?.icstÂ» und cÂ»> sr^u bestand, war Hr. Sivori

durchaus nicht ganz Herr, es marquirlen hÃ¤usig die TÃ¶ne;

daÂ« Ganze aber war, trotz allen KÃ¼nsteleien, ^ nur wenig

interessant,

Ueber die groÃ�artige Symphonie ist bereits in diesen BlÃ¤t-

tern AusfÃ¼hrliches mitgetheilt worden, es mag daher die BeÂ»

merkung genÃ¼gen, daÃ� sie mit Sorgfalt und Liebe ausgefÃ¼hrt

und vom Publicum wieder mit Enthusiasmus aufgenommen

wurde.

Sechstes Abonnementconcerr,

d. 13. Novbr.

OuvertÃ¼re zu Oberon von C A, v, Weber. â•fl Cavatine

auÂ« liobrrc le cliÂ»l>le von Meyerbecr, ges. von Frl.

Meerti. â•fl Eoncertino fÃ¼r Violonccll von Kummer, vor-

getr. von Hrn. Metzner, Herzog!. Meining'scher Kammer-

musikus. â•fl Duett aus Wilhelm Tell von Rossini, ges.

von den Herren Tuyn und Pigner. - Jntred. und Variar.

von Kummer, vorgetr. von Hrn, Metzner. â•fl Symphonie

von Beethoven (Nr. 7, A-Dur).

Zur groÃ�en Freude der Eoncertbesucher war Mendelssohn

zum ersten Besuche hier eingetroffen, um nach freundlichem

Versprechen einige Concertc zu dirigiren. Der allverehrte

Meister wurde vom zahlreich versammelten Publicum nicht

nur mit rauschendem Jubel, sondern auch gewiÃ� mit inniger

Herzlichkeit empfangen. Nicht minder wie das Publicum,

schien das Orchester erfreut, den langjÃ¤hrigen Lenker wieder

an feiner Spitze zu sehen; denn in der OuvertÃ¼re, die mit

hinreiÃ�indem Feuer gespielt wurde, war ein freudiger Impuls

nicht zu verkennen. â•fl Frl. Meerti sang ihre Cavatine recht

gut, doch wÃ¼rde ihr Vortrag durch ein etwas belebteres Tempo

und mehr Innigkeit und FÃ¤rbung noch an Interesse gewon-

nen haben. In Hrn. Metzner lernten wir einen jungen wak-

kern Violoncellisten kennen, der Ausgezeichnetes zu leisten ver-

spricht, wenn sein geistiger Fond seinen technischen Anlagen

gleichkommt, denn seinem gewandten, sÃ¤ubern, reinen und

bescheidenem Spiele fehlte allerdings noch die kÃ¼nstlerische

Schwungkraft und die belebende Nuancirung. An dem etwas

kraftlosen und nicht sehr klangreichen Tone schien mehr das

Instrument, denn der Spieler Schuld zu haben. Die KÃ¼m-

merlichen CompcsÃ¼icncn bieten viel zu wenig musikalisches

Interesse, um ihre ungebÃ¼hrliche LÃ¤nge zu entschuldigen; daÃ�

Hr, Metzner dieselben auswendig spiclte, zeugt von groÃ�em

FleiÃ�e, wenn nicht Geduld. Jedenfalls verdient der Spieler

allgemeine Beachtung. â•fl Die fÃ¼r einen Saal zu starke InÂ»

strumentirung des Duettes verschlang grbÃ�tmtheils die Sing-

stimmen, selbst die sonst nicht schwÃ¤chliche des Hrn. Pigner;

ich wenigstens habe, da ich dem Orchester ziemlich ferne stand,

nicht viel davon gehÃ¶rt, aus welchem Grunde ich Ã¼ber die Lei-

stung auch nicht zu urtheilcn vermag. â•fl

Die Symphonie mit ihrem bachantischen Finale, diescr

wilden Tarantelle, die die Sinne trunken machr^ wurde mir

groÃ�er PrÃ¤cision und Lebendigkeit, vorzugsweise aber der

zweite Satz, wahrhaft wundervoll ausgefÃ¼hrt, â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« Â«n

Â« Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., okne musikalische Beilagen 2 THIr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnemcnr nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lGedillck: dci Sr, SiÃ¶ckmann in kcu>iig,> (Hierzu: Jntelligcnzblatt, Nr. 7.)
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Sei Zk. Z^rÂ«Â«?Â»Â« in I.eipÂ«!s iÂ»t Â»Â« et,eÂ» Â«Â«Â«Kienen

<j Uuret, Â«IIÂ« vucliÂ» uÂ»Â«I ^lusi^ul

KsltrÂ»:

un>I durel, Â«IIÂ« LucliÂ» uÂ»Â«I

lieuksnÃ¶lungeÂ» ^u er-

V ierstimmiÃ�e

geordnet

unli mit einem VorÂ«nrt begleitet

^l!t ^Â«/i. SoS. Â«Â«<-^'s ?Â«rtrsit.

l'r,!?i >I. IÂ»teÂ» I^!> srLs. 16 j;<?r.

Von dcm in KÃ¶nigsberg lebenden Musikdirector, L. Schu-

bertb, sind in unserm Verlage erschienen und durch alle Buch-

und Musikhandlungen zu beziehen:

Â«r. yustuor L. kiano. Â«. 2S. L Ullr. d Sgr.,

ILsuvrsnee, SonstÂ« k. ?iÂ»ilo. 0. 25. 1 Hzlr.;

^i,KÂ»teIIÂ« KomliÂ»Â«. U. 27. >2Z Sgr.; Souvenir

Â» Ueetlioven. /Â»ntÂ«?>!Â« Â»IÂ« SonntÂ«. U. 8V. 1 I'nlr.;

IntroÃ¼uction Â«t KonÃ¤o. v. 24. 1K Sgr.; <Zr.

Soniltl- ,V Â«lur. 0. 22. 1 'l'Illr.; Sonnte. L.

0.21. 1'i'lili,; ArilinÂ« Â»NA Â»n IIomKnrA, FrÂ«8>

Â«er >VÂ»I/er. 7^ Sgr.

Hr. Sckubcrth ist als tÃ¼chtiger Componist und Pianist

anerkannt; beide Leipziger Musikzeilungcn haben sich rÃ¼hmlichst

Ã¼ber denselben ausgesprochen und dessen Werke ulk geistreich

und originell bezeichnet; KÃ¼nstler und Dilettanten Â«ollen da-

her nicht versÃ¤unnn sich damit bekannt zu machen,

Schubert!, i?omp., Hamburg u. Leipzig.

Tti t?mil Bausch iu Magdeburg ist erschienen:

Â«rÂ»LL^r, .F. Z^.. .^rgcl-Kran; fÃ¼r geÃ¼bte

Spieler. !S Hcft. 4^'Notcnbogcn. 14 gGr.

17^ Sgr.

l/,,rÂ«lÂ«t'. 1.. A.^.tsilalischc Iuqend,Vr'

Keitcrungcn. Eine Sammlung der beliebte-

sten OpernsiÃ¼ckc, Volkslieder ?c. !c. in Form von

Pvtpourri's fÃ¼r daS Pianvforre. In sorgfaltiger

BerÃ¼cksichtigung einer leichten AusfÃ¼hrbarkeit fÃ¼r

angehende ElavicrschÃ¼ler arrangirt und mit Ap-

vlicatur verfehcn. IS Hcft, 2 Bog. 4Â°. tt gG.

7i, Sgr.

Diese Potpourri'Â« sind sc eingerichtet, daÃ� jede der darin

aufgenommenen Melodiken auch einzeln, Â«IÂ« ein sewftfiÃ¤nÂ»

diges GanzeÂ«, gebraucht Â«erden kÃ¶nnen.

Das von Herren Tchott'S SÃ¶hneÂ« schon vorlÃ¤ufig

angekÃ¼ndigte

von ZkÂ«Â«iZnL

Â«ird auch im Verlage von Herrn Augnft Cranz in

Hamburg mit Eigenthumsrecht fÃ¼r Deutschland Â«scheinen.

Der vollstÃ¤ndige Elavierauszug ist bereits gedruckt und kostet

4 Thaler; dessen Inhalt:

wo. 1. Achtstimmiger Chor. â•fl Wo. 2. Arie fÃ¼r Tenor.

â•fl wÂ«. 3. Duett fÃ¼r 2 Altstimmen. â•fl wo. 4. AriÂ«

fÃ¼r die BaÃ�stimme. â�� wÂ«. 5. Terzett fÃ¼r Sopran,

Tenor und BaÃ�. â�� wo. s. Arie fÃ¼r die SopranÂ»

stimme. â�� wÂ«. 7. Duetten fÃ¼r Tenor und BaÃ�. â��

wÂ«. Â». Solo fÃ¼r BaÃ� mit sechsstimmigem Chor. â��

wÂ«. 9. Quartett fÃ¼r 2 Soprane/ Tenor und BaÃ�.

â•fl wo. 10. Arie fÃ¼r den Sopran 2tÂ«. â•fl wo. 11.

Arie fÃ¼r den Sopran ImÂ«. â•fl wo. 12. Quartett

fÃ¼r 2 Soprane, Tenor und BaÃ� (ohne Begleit.). â��

wo. 13. SchluÃ�chor. â�� Der Auszug ist geziert mit

Faksimile deÂ« TitelÂ« und mit Portrait des Compo-

nisten.

Leipzig, den 15. November IS4I.

Friedrich Hofmeister.

In allen Buchhandlungen ist ;u haben:

Friedrich Berr

lweil. Prof. am Son!>rÂ»Â«torwm der Musik zu Paris, erster Ela-

rinettist in der PrivatcapeUÂ« rÂ«s KÃ¶nigs und in dem ltalieni-

IcheÂ» Theater),

vollstÃ¤ndige Clarinettenschule.

Nach dem FranzÃ¶sischen bearbeitet und mit einigen

Winken und Fingerzeigen, wie Uebungen, die zu

Airtuositat fÃ¼hren solltn, sein mÃ¼ssen, begleitet von

I. C. Lobe, GroÃ�hcrzogl. Cammermusikus zu

Weimar, gr. 4. geh. 1 Thlr. 25 Ngr.

Diese Clcmncttenschule des berÃ¼hmten Virtuosen und ehe-

maligen Lehrers am Eonscrvatorium zu Paris, ist die voll-

stÃ¤ndigste, in fofcrn sie Alles enthÃ¤lt, was die besten franzÃ¶si-

schen und deutschen Virtuosen und Jnstrunientenmachcr zur

Verbesserung dieses schÃ¶nen Instrumentes nach und nach ge-

funden und ausgeÃ¼bt haben. Eo manche Unvollkommenheit

und scheinbar unbesiegbare Schwierigkeit, namentlich was die

Verbindung gewisser Tonfolgcn und die Reinheit derselben be,

wirkt, ist hier beseitigt. Einen Mangel aber, welchen das

Original mit allen SehrbÃ¼chern der Art theilt, hat der deutsche

Bearbeiter durch eigene Zuthat zu beseitigen gesucht.



ift nicht beim Xnhiren der Leistungen einÂ« Pagankni, ThalÂ«

berg, Liszt n.s.w. die Frage gekommen, durch welche Mittel

haben diese Virtuosen ihre on'S Zauberhafte grenzende Fertig:

Kit erlangt? â•fl Diese Frage findet man hier in den VorbeÂ»

merkungen Ã¼ber zweckgemÃ¤Ã�eS lieben auf einfache

und Ã¼berzeugende Weise gelbst, und Â«er die gegebenen AusÂ»

schlÃ¶sse benutzt und consequevt seine Uebungen darnach einrich-

tet, wird sich durch die schnellen Fortschritte bald genug von

der Richtigkeit derselben Ã¼berzeugeÂ». Hinsichrlich dieser Vor,

demerkuvgeÂ» ist vorliegendes Werk nicht bloÂ« den SlarinettÂ»

spielern, sondern Ã¼berhaupt Allen, welche sich auf irgend einem

Instrumente zu Virtuosen autbilden wolleÂ», angelegentlichst

zu empfehlen.

IÂ» allen Buchhandlungen ist zu haben:

lv. Wedkmann's

ROÂ« dentsche Volkslieder

m!t Begleitung des Claviers. Drittes und letztes

Heft. gr. IL. geheftet IS Ngr.

Odschon diese Sammlung nur auÂ« 2 Heften bestehen sollÂ«

te, so riefen doch vielfache Aufforderungen noch dieses letzte

Heft hervor, da seitdem wieder so viele neue GesÃ¤nge zu Volks-

liedern geworden sind, z. B. â•žSie sollen ihn nicht haben" lc.

Der Name des Herausgebers, die vielen rÃ¼hmlichen BeurtheiÂ»

tungen der vorhergehenden Hefte und die allgemeine Verbrei-

tung, verbÃ¼rgen hinlÃ¤nglich die gute Auswahl auch der iÂ»

diesem EchluÃ�defte ausgenommenen GesÃ¤nge.

Sechs ganz leichte Quartetten

fÃ¼r L Violinen, Viola und Ccllo. Als angenehme

Uebungen fÃ¼r lernende Biotin-, Biel, und Cello-

spieler von I. F. GÃ¶tze. Op. 48. Fol.

2Â»^ Ngr.

Diese Quartetten bringen die Absicht des Herrn GÃ¶tze zur

Bollendung. â•fl Durch seine S Violin - Duetten (Â» 4 Rthlr.),

die bei der groÃ�en Leichtigkeit durch ihren Klang- und Melo-

dieenreichthum so allgemein gefallen haben, ferner durch seine

Terzetten sÃ¼c S Violmen und Cello (Â» 5 Rtblr.), die sich alÂ«

instruktiv und angenehm eines gleicheÂ» Beifalls erfreuten, leiÂ»

tete er die vorstehendm Quartetten ein. Sie sind wahrschein-

lich die leichtesten, die eÂ« bis jetzt giebt, denn sie gewÃ¤hren

selbst den ersten AnfÃ¤ngern das groÃ�e VergnÃ¼gen eigner Mit,

Wirkung zu einem vollftimmigen Quartette, da sie in leichten

TonartÂ» und ohne allÂ« Applicaturschwierigkeit sind, dabei

arer den AnfÃ¤nger in Tack und Uebersicht schnell vorwÃ¤rti

bclfcn.

(Borrathig zu haben in allen Buchhandlungen.)

I. L. Goye

Vorspiele fÃ¼r die Orgel

zu verschiedenen Ehoralinelodicen fÃ¼r junge Kanto-

ren, Organisten und Seminaristen. Op.

IÂ« Ngr.

Der Verf. hat sich durch seine vierstimmigen MÃ¤nnerge-

sÃ¤nge, seine Duetten, Te,zelten und TÃ¤nze bereits selbst ein-

pschlcn. Ueder vorstehende Verspiele fÃ¤llt ein competender

Richter, Herr Organist Trommsdorff in Ilmenau, folgendes

Urlheil: â•žSie sind recht wacker bearbeitet Der Oemponist,

Â«in Kenner des SatzÂ« und LontrapuntreS (der meist sehr gut

angewendetÂ» ist), hat die richtige MittelftraÃ�e zwischen zu leicht

und zu schwer durchaus nicht verfehlt, und mÃ¤ren einige da-

von nicht etwaÂ« zu lang, so kÃ¶nnte man sie als vollkommen

gelungen betrachten.^

(VorrÃ¤chig zu haben in allen Buchhandlungen.)

So eben erschienen:

â•žFÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine Stimme, mit PiaÂ«

â•žforse von Gust. Rebling" 4 Thlr.,

die sicherlich Ã¼berall so gefallen werden, als sie hier gefielen.

Magdeburg,

Crentz'sche Â»Â»chhandlnng.

HÃ¶chst interessante Schrift!

In nnserm Verlage erschien und ist durch alle BuchÂ» und

Musikhandlungen zu beziehen!

des groÃ�en PianisteÂ» Lebensbeschreibung nach au-

thentischen Quellen von Christern.

geh. mit Pott. Â«2^ Gr.

Schuberth 4Â» Comp,

in Hamburg und Leipzig.

Literarische Anzeige.

So eben ist erschienen:

Das musikalische Europa,

oder Sammlung von durchgehends authentischen

Lebensnachrichten Ã¼ber alle jetzt in Europa lebende

ausgezeichnete TonkÃ¼nstler, Musikgelehrte, Compo-

nisten, Virtuosen, SÃ¤nger ic.

In alphabetischer Ordnung herausgegeben von

Dr. G. Schilling, Hochs. H. H. Hofrath ?c.'

Zweite Lieferung.

Die verehrlichen KÃ¤ufer der ersten Lieferung wollen sich

diese Fortsetzung von ihren Buchhandlungen einhÃ¤ndigen lassen

und der dritten (letzten) Lieferung, welche unter der Presse ist,

baldigst gewÃ¤rtigen.

Speyer, im November lÂ»N.

A. Â«5. Neidhard'Ã¶ Buchhandlg.

Gesuch.

Ein Musiker, der in einer kleinem Stadt als Orga-

nist und Gesanglehrer angestellt, al< Director einÂ« GeÂ»

sangvereincS und als Componist dem musikalischen Publi-

cum nicht ganz unbekannt ist, sucht eine Anstellung

in gleichem oder Ã¤hnlichem Fache in einer grÃ¶Ã�ern Stadt,

um seinen Wirkungskreis zu vergrÃ¶Ã�ern. Derselbe be-

merkt noch, daÃ� er im Partiturspielen geÃ¼bt ist. NÃ¤he-

reÂ« Ã¼ber ihn wird auf portofreiÂ« Anfragen die Redaction

dieseÂ« BlatteÂ« gÃ¼tigst ettheilen.

s^KÂ» LÂ«,Â«,Â«//.c/.e> Â«Â«s<?,Â«K,Â« 5/Â«Â«Ã¼a/,>Â« .,Â»,/ /toos,, .Â« /.Â«/.Â«L -u oe-Â«e5en.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. N. Schumann. Verleger: N. Friese in Leipzig.

FÃ¼nfzehnter Band. 42. Den 23. November 1841.

Sr. Â«orl^ichi cZch!Â»>>,! - Ãœiedcrschau (AortskKg I. â•fl Xn d. RedacricÂ«. - Ncii>. â•fl

Sterbliche nur genÃ¶ssen der Freuden frÂ»heste, reinste,

Sie allein die Musik? â•fl

Irrt doch nicht so! Es freut nicht allein in den Sternen,

Es freut auch in dem Himmel Musik.

Klopstock.

Kranz Morlacchi.

(SchluÃ�,,

Im HÃ¶chsten I. 1818 setzte M. zu des KÃ¶nigs Zu-

belfeste seine schÃ¶ne E-Misse und die eben so originelle

als talent. und wÃ¼rdevolle Festmusik fÃ¼r die Neu-

stZdter Kirche, nÃ¤mlich eine Hymne, eine Epode, und das

zwischen-eingewebte BÃ¶ttiger'scht wurmen ,gec,ilÂ»re. Auch

in der Leipziger UniversitZtskirche erwarb 1819 diese Mu-

sik, unter Sassaroli's Bortrag, groÃ�en Beifall.

Zu M.'s Hauptwerken gehÃ¶rt daÂ« 1821 gefertigte

Metastasio'sche Oratorium â•žder Tod Abels", empfoh-

len durch wohlÃ¼berdachte Anlage und durch tressliche Re-

citative, die wahre Probe des reifen Meisters; auch ist

Eva's Hiuptarie von hinreiÃ�ender SchÃ¶nheit, das Werk

aber im Allgemeinen zu galant. â•fl Er brachte nun in

Meiland seine, zu lang ausgezogene und zu wenig dra-

malische, gleichwohl fÃ¼r die Jlaliener zu gelehrte Hon-

na XÂ»rnra in Scene, !n Venedig aber diejenige seiner

Opern, welche â•fl nicht gerade mit Recht â•fl am allge-

meinsten angesprochen hat: 'l'^Kallio e lsolini, <Dip-

pold und Elisabeth). Sogleich nach dem ersten Finale

begrÃ¼Ã�te man den Meister; 30mal ohne Unkerbrechung

und mit immer wachsendem Furore wurde das Werk ge-

geben; die Connoisseurs wollten darin das Signal zum

TodesstoÃ�e des leidigen Rossinismus finden, welcher doch

unserm BedÃ¼nken nach darin eben nicht gespart ist. Man

bewunderte den weisen Gebrauch der Harmonie und deS

kanonischen Satzes, die Eharakteristik der Instrumenta-

tion, wollte aber zu viele inzz>nâ•ži (d. h. doch wohl: Ef-

fekthascherei?) und Reminiscenzen (d. h. doch wohl: Rof-

sinismen?) darin finden. Die Portugiesen fanden sie

1824 zu deutsch, drÃ¤ngten sich aber mit einer selten

erlebten Wuth zum Theater; 1825 war sie an vielen

Orten und selbst wieder 1854 in Venedig die StationÂ«,

oper; 1832 kam zu Mejico neben ihr kein Rossini'schÂ«Â«

Werk auf, und 1836 fand sie in der Havaiia einen

SucceÃ�, wie wenige ihn erlebt. Selbst in Dresden

fÃ¼llte 1825 die glÃ¼ckliche Besetzung durch die Pallazzesi,

Bonfigli und die Funk, 7mal hinter Â«in<mder daÂ« HauS

bis zum Bersten, wenn gleich die Kenner, gemahnt durch

Weber'S Classicitar, den Kopf Ã¼ber die sogenannte

â•žPferde-Oper" (denn es erscheinen 4 Pferde darin) ge-

waltig schÃ¼ttelten, und bloS einzelnen Nummern hohen

Werth, sowohl in der Erfindung, als in der AuSarbeiÂ«

tung, zuerkannten, die OuvertÃ¼re aber gar einem Band-

wurm Â«erglichen.

Wie schon 1816 den â•žRaub des Pirnaischen Land-

madchens", so schrieb auci, 1323 M. fÃ¼r das Garten-

theater der h. Herrschaften in Pillnitz die, wenn auch

nicht Rvssinismen - freie, doch nirgends gemeine, Zchter

Lust und Laune volle Jugend Heinrichs V, unstrei-

tig eines sehr besten Werke; fÃ¼r Venedig aber damalÂ«

ohne GlÃ¼ck die â•žIda v. Avenel", so wie 1828 die â•žLu-

sein!Â» tli lU<>55inÃ¤" oder â•ždie Sarazenen auf Sicilien",

welche abgekÃ¼rzt besser gefielen.

Unter Mâ•flS dramatischen Werken behauptet wohl

Columbus den ersten Rang â��; nur muÃ� man darin

nicht durchaus gehaltenen Styl erwarten. Denn in der

Oper eben sowohl, als in der Kirche, war und blieb M.

ein Eklektiker, der, von Zingarelli und Paisiello aus-

gehend, spÃ¤ter das GroÃ�artige eines Righini und daÂ«

Anmuthige eines Paer ins Auge faÃ�te, in Deukschland

aber Mozarts ewig geltende SchÃ¶nheit zu begreifen be-

gann, und doch zugleich von Rossini'S Ã¼berschwÃ¤nglichen

Erfolgen geblendet wurde. So bildete sich bei M. nicht



166

sowohl ein tigentr gemischt kr, als vielmehr ein ge-

mengter Styl, der einzelne Nummern von wahrhafter

ClassicitÃ¤t und bedeutender KunsthÃ¶he mitten unter daÂ«

MattÂ« und GeringfÃ¼gige wirst. So grÃ¤nzt denn auch

im Eolumbus die Scene der Urtheilsvvllstreckung hart

an Gluck und Mozart an, und noch mehrere Nummern

sind gewiÃ� der Kunde der Nachwelt werth, wÃ¤hrend da-

gegen nicht Weniges den alten Tadel findet. Der auf-

gewendeten FleiÃ� dÂ«S Meisters aber verbÃ¼rgt wohl nichts

so sehr, als das entschiedene FiaSco, welches mit dem-

selben vortrefflichen Texte Mercadante, Ricci und Spa-

niens Stolz, Carnicer, Ã¼berall gemacht haben, wogegen

M. damit in Genua â•fl wo er 1823 den Eolumbus

selbst in Scene setzte â•fl, 1829 in Parma, und 183Â«

selbst im streng urtheilenden Leipzig GlÃ¼ck machte. Nur

die Langen fand man hier wieder fehr anstÃ¶Ã�ig. In

Genua drohte dem Werke anfangs ein Fiasco; aber M.

lieÃ� sich anfangs nicht schrecken, und nun entdeckten die

erstaunten Genuesen tÃ¤glich mehr SchÃ¶nheit, Origina-

litÃ¤t, dramatische Wahrheit und KunsthÃ¶he darin. â•fl

Sein Renegat, den wir, â•fl trotz seiner guten Beur-

theilung in der mus. Ztg. â•fl keineswegs so hoch, als

den Eolumbus, stellen kÃ¶nnen, und der besonders in der

Effecthascherei schon die Art der Neufranken theilt, schloÃ�

1331 die italiZnische BÃ¼hne zu Dresden (als stehende

die letzte in Deutschland) und hat insofern eine kunstge-

schichtliche DenkwÃ¼rdigkeit. Auch lieferte M. spÃ¤ter nur

noch Eine Oper: die Francisca v. Rimini 1835

fÃ¼r Neapel.

Im nÃ¤mlichen Jahre erscholl zu Perugia sein Re-

quiem auf Bellini'S Tod, jedenfalls ein anderes, als das,

mit all' seinen Reminiscenzen und LÃ¤ngen, dennoch sehr

werthvolle, empsindungsreiche, zum Theil brillante, jeden-

falls der weitern Verbreitung ganz wÃ¼rdige Requiem,

welches M. im Mai 1827 fÃ¼r K. Friedrich Au-

gusts Exsequien in so kurzer Zeit schuf, daÃ� man sich

schon Ã¼ber die MÃ¶glichkeit, in derselben so viele Noten

aufzuschreiben, verwundern muÃ�. Soviel den Ton im

Allgemeinen betrifft, hÃ¤lt eS etwa die Mitte zwischen

Mozart und Sevdelmann, mengt freilich auch matte

und neuitalische Ideen ein, enthÃ¤lt aber Einzelnes von

ausgezeichneter, zum Herzen sprechender und lang-nach-

haltiger SchÃ¶nheit. Davon einst mehr!

AuÃ�erdem schrieb M. auch â�� wie es seine Stel-

lung verlangte â�� fÃ¼r die Kirche sehr fleiÃ�ig, selbst noch

in der letzten, ihn langsam abtÃ¶dtenden Krankheit. Schon

1823 kannte man von ihm 6 Messen, 33 Psalme,

'0 OffeNvrien, 1 Miserere, 6 Antiphonien und 1Â«

OrgelsÃ¤tze, die Â«r fÃ¼r Dresden geschrieben; dazu kamen

schon damals zahlreiche Ã¤ltere und auf den Urlaubsreisen

gesetzte Werke. Von transalpinischen Spuren sind frei-

lich wohl wenige ganz frei, und Ref. hat mindestens in

allen ihm bekannt gewordenen grÃ¶Ã�eren Werken eine Mah-

nung an M â•flS Lieblingsmelodie â•žan Alexis send' ich

Dich" gefunden*); aber gewiÃ� gehÃ¶ren manche seiner

MeÃ�sÃ¤tze und Offertorien zum SchÃ¶nsten, was die kÃ¶n.

Capelle ihr Eigen nennt; ich will beispielsweise nur an

die der beiden Messen erinnern. Ueber die

originelle Ausgabe, welche der kranke Meister mit seinem

letzten Miserere sich gestellt, habe ich frÃ¼her gesprochen.

Viele seiner KirchensÃ¤tze sind, wie bei Graun, Hasse und

den meisten JtaliÃ¤nern, nicht fÃ¼r den Leser der Partitur,

sondern fÃ¼r den brillanten oder tief-gefÃ¼hlvollen Vortrag

geschrieben, und wollen hiernach beurkheilt, ja an Ort

und Stelle gehÃ¶rt sein. Man kann Â«S Ã¼berhaupt, denke

ich, der Gegenwart nicht oft genug wiederholen: es spricht

sich nicht alle Musik auf dem Papier aus. Man nehme

z. B. nur im Gloria der^Hasse'schen D-MollÂ»Messe

die 4 Noten: Nicht wahr: sie erschei-

nen als ein wahres Nichts auf dem Papiere? Und doch

versichere ich allen Lesern aufs Theuerste, daÃ� sie dem,

der sie von einem Sassaroli gehÃ¶rt, ThrZnen in die

Augen lockten und bis an den Tod nicht aus dem Ge-

dÃ¤chtnisse schwinden kÃ¶nnen.

Morlachi desuchte â•fl wie schon bemerkt â•fl mehr-

mals auf lÃ¤ngere Zeit von Dresden aus sein Vaterland,

wo er unserer Oper gute Stimmen warb, wie Benin-

casa, Zezi, Salvatori, die Pallazzesi u. a. m.,

um deren Ausbildung er auch â•fl selbst ein wohl gebil-

deter SÃ¤nger â•fl sich vielfach verdient machte. Man

nannte ihn scherzweise hÃ¤ufig den â•žCapellmeister der aus-

wÃ¤rtigen Angelegenheiten". Er war 1817 und 1318

lange in Neapel und Meiland, 1321 im letztern Orte

und Venedig, 1323 wieder in Venedig, in Genua u. a. O.,

auch 1334 in Lderitalien und in seinem Geburtsorte,

der ihn mit Gedichten, Musik und einem Lorbeerkranz

beehrte. Auch weilte er 1324 (vielleicht bei einer ita-

liÃ¤nischen Reift) einige Zeit in Wien, wo er mit Beetho-

ven viel verkehrte und â�� dieÃ� hat M. mir selbst er-

zÃ¤hlt â•fl eben bei jenem war, als der Verleger der gro-

Ã�en Riesenmesse in D eintritt und B. um noch einige

Bogen Mscr. bedrÃ¤ngt, damit eine gewisse Anzahl voll

werde. So erklÃ¤rt sich das curiose ttÂ»rÂ« tl'neuvre, das

den 2ten Theil des .4z;mi, bildet, und das mehr Ver-

als Bewunderung erregt. â•fl Im FrÃ¼hjahr 1830 gastirte

die italiÃ¤nische Oper zum ersten, aber auch letzten Male

in Leipzig, welches dabei M â•fls musterhafte Orchester-

leitung, fo wie seine Biederkeit und Leidseligkeit laut

rÃ¼hmend anerkannte. â•fl Nach Fioravanli's Tode hatte

M. die meisten Stimmen im Eapitul der Peterskirche,

*) Dies trifft selbst noch sein 'Â»41 geliefertes, mehr Â«ri-

,,'nelles als klassisches, aber interessantes und brillantes Mi-

erere.
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um dkM Papste Â«ls Nachfolger vorgeschlagen zu werden;

doch dieser hatte Im Stillen schon gewÃ¤hlt, und trotz der

Ehre, welche den Capellmeister am Welt-Dome umgiebt,

wÃ¼rde auch M. schwerlich daraus eingegangen sein. Wie

die philharmonische Gesellschaft ju Bologna schon 130Â«

ihn zum MitgliedÂ« als Maestro (d. h. reifen Componi-

sten) ernannt hatte, so erhielt M. I8SS auch daÂ« Eh-

rendiplvm von dem in Rom zu mÃ¶glichster Wiederher-

stellung der ClassicitÃ¤t in Italien errichteten CÃ¤cilien-

Akademie.

Bei seinem Regenten-Hause blieb M. â•fl obwohl

Weber's Ruhm ihn einÂ« Zeit hindurch Ã¼berstrahlte â•fl

stets beliebt und geachtet; dieÃ�, so wie seine stete Vorsicht

gegen die Capell - Direktoren, sicherte ihm einen vorwie-

genden EinfluÃ�, so daÃ� der Dresdener zu sagen pflegte:

â•žwas Mvrlachi will, das geschieht". Von Eigennutz

und Eigensinn aber war er zu fern, als daÃ� jener Ein-

fluÃ� in Hauptsachen geschadet hÃ¤tte; wohl dagegen hat

er manches Eure gewirkt, und erschien schon durch die

Lange von Mâ•fls Dienstzeit gerechtfertigt; denn seit dem

ZVUjahrigen Bestehen der Dresdener Capelle hat, SchÃ¼tz

ausgenommen, kein anderer Capellmeister so lang, wie

M., wirklich gedient. Auch Hasse und Naumann haben

jenen EinfluÃ� geÃ¼bt, ohne daÃ� Jemand denselben ihnen

zum Vorwurf gemacht hÃ¤tte. Und manchem jÃ¼ngern

Talente, so wie der Capelle Ã¼berhaupt durch Stiftung

ihrer Wittmencasse, ist er sehr zu statten gekommen.

Noch grÃ¶Ã�er wird der Nutzen dieser wohlbestellten und

schon ziemlich reichen Wittwen- und WaisencassÂ«

in der Zukunft sein. Das erste groÃ�e Concert fÃ¼r deren

BegrÃ¼ndung, indem man nÃ¤mlich am 29. Dec. 1826

im Theater die SchÃ¶pfung auffÃ¼hrte, dirigirte M. allein.

Nachmals wurden stets am Palmsonntage im alten

Opernhause mehrere MusikstÃ¼cke so gegeben, daÃ� die

Direction des griÃ�ern unter den beiden Capellmeistern

(natÃ¼rlich mit Ausnahme des dieÃ�jÃ¤hrigen ConcerteS) ab-

wechselte. Morlacchi's reine und Eigennutz-freie Herzens-

zÃ¼te â•fl welche sich ja schon in seinen gefÃ¤lligen ZÃ¼gen

und seinen offenen anziehenden Blicke deutlich aussprach â•fl

erhellt bei dieser Unternehmung besonders aus seinem

leidigen VerhÃ¤ltnisse zu seiner Gemahlin, die jedoch

lÃ¤ngst nicht mehr seine Gattin war, und zu Osimo bei

Loretto wohnt. Ist es richtig, daÃ� M. sie entfÃ¼hrt hat,

so hat ihn sicherlich die zÃ¤rtlicnste Liebe zu ihr gefÃ¼hrt, und

das nachmalige VerhÃ¤ltnis) zu beurtheilen fÃ¤llt desto schwerer.

Von seinen SÃ¶hnen sollte Einer ihn nach Italien be-

gleiten, nicht aber zu Innsbruck ihm die Augen zu-

drÃ¼cken. Wir verlassen gern diese Schattenseite seines

Ã¼brigens gemÃ¤chlich-frohen Lebens, um auch noch

Seiner Direction bei AuffÃ¼hrungen zu geden-

ken. Man weiÃ� mit Sicherheit, daÃ� schnelle Concep-

tion, resolutes Urtheil und strenges RÃ¼gen Mâ•flS

Sache bei den Proben nicht war, weÃ�halb ihm nicht

selten die obwaltenden MÃ¤ngel erst von Assistirenden be-

merkbar gemacht wurden. An gutem Willen und FlerÃ�e

aber fehlte es ihm auch hier keineswegs, und in dem,

was er erkannt, lieÃ� er nicht nach, bis eS vollkommen

ging. So muÃ�te einst in einer Ã¶ffentlichen Generalprobe

eine durch halb Europa berÃ¼hmte SÃ¤ngerin eine ihr

dunkle Stelle sechsmal wiederholen, ehÂ« M. weiter ging.

Nicht mindern FleiÃ� verwendete er auf das Studium der

Partituren, und lieÃ� sich dabei keine MÃ¼he verdrieÃ�en.

Er selbst hat mich versichert: gar manche einzelne SeitÂ«

im Messias habe ihn Ã¼ber eine Stunde Zeit zu wahrer

ErschÃ¶pfung seiner KrÃ¤fte gekostet; er bedaure dieÃ� aber

keineswegs; denn der Messias sei in seinen Augen daS

HÃ¶chste, was die Musik bisher geschaffen. Nur zweifle

er gÃ¤nzlich, ob ein JtaliÃ¤ner, der sein Vaterland noch

nie verlassen, so himmlische SchÃ¶nheit zu erfassen ver-

mÃ¶ge, da dieses ihm selbst immer noch eine Kraft-

Anspannung koste, von der sich der Deutsche schwerlich

einen Begriff mache. â•fl Was nun M. einmal studirt

hatte, das ging auch unter seiner, bei aller anscheinenden

Ruhe doch sehr aufmerksamen Leitung und bei sei-

ner ausgezeichneten Festigkeit im Tempo vortrefflich.

Insbesondere gingen unter ihm die Fugen hÃ¶chst exact,

nie Ã¼bereilt, nach Jahres Â»ZwischenrÃ¤umen gewiÃ� wieder

im nÃ¤mlichen Tempo, stets zu ihrer vollen Wirksamkeit.

Dem Solo-SÃ¤nger schmiegte er sich vortrefflich und ganz

mit der hesperifchen Galanterie an. Ueberhaupt sah es

ihm beim Dirigiren sich gut zu, worin gewiÃ� einÂ« der

mancherlei Ursachen begrÃ¼ndet ist, wenn ein Orchester

Ein Herz und Einen Sinn zeigt. â•fl In ihrer Mehrheit

war die Capelle ihm von Herzen zugethan; gab es Aus-

nahmen, so denke man an die verschiedene NationaliÃ¤t

und daran, daÃ� zu jedem VerhÃ¤ltnisse zwei Personen

gehÃ¶ren. Es wÃ¤re hier zu Mâ•fls Apologie viel zu sagen,

wenn es nicht nunmehr Ã¼berflÃ¼ssig schiene; am Ã¼berflÃ¼s-

sigsten bei denen, welche seine HumanitÃ¤t selbst erfuhren,

und denen feine stets ungeschminkte Geneigtheit, jedes

Verdienst und allen guten Willen freudig anzuerkennen

(wie er dieses in Privat-Musikvereinen, ja einmal durch

eigenes Dirigiren im Bochmannischen WinterconcertÂ«, zu

erkennen gÂ«geben) erinnerlich blieb. â•fl Fern von Bigot-

terie, war Morlacchi dennoch strengglÃ¤ubiger Katholik,

wie er denn auch testamentlich SU Seelmessen bestellt

hat. Sein Portrait vermachte er â•fl die KÃ¤lte, welche

gegen den frÃ¼her so Vielverdientcn in Folge sÂ«inÂ«r langen

Krankheit einzudringen begann, zu seinem Seelenfrieden

schwerlich ahnend â•fl seiner geliebten Capelle fÃ¼r ihr Con-

versationszimmer im neuen Theater, wo dirigirend wieder

zu Â«rscheinen das Schicksal ihm versagtÂ«. â•fl

Albert SchiffnÂ«r

! > >>
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Liederschau

<Jortstk>mg.>

H. T. Petschke, drei GesÃ¤nge fÃ¼r eine Tenor-

oder Sopranstimme mit Pianof. Begl. Op. S.

â•fl Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl Pr. 1?^ Ngr. â•fl

WÂ« Fr. Schubert'Â« schÃ¶ne Compositicn zu dem

Gedichte: â•ždas Meer erglÃ¤nzte weit hinaus", kennt, und

die so einfache VerknÃ¼pfung des rein lyrischen Momen-

tes mit dem in's Dramatische hinÃ¼berschweifendtn Ge-

gensÃ¤tze bewundert, wird leicht geneigt seyn, fÃ¼r eine an-

dere musikalische Auffassung ein ungÃ¼nstiges Borurtheil

zu fassen. Es liegt in der Natur der Sache, daÃ� der

Componist, welcher einen Stoff bearbeitet, der einem gro-

Ã�en Meister schon gedient, auch nothwendig eine strengere

Beurtheilung herausfordert. Hier ist sie denn! Die

sentimentale Grundstimmung des vorliegenden Liedes hat

der Componist, so weit es die weitere Anlage desselben

erlaubt, wiedergegeben. Eine Wiederholung der Worte:

â•ždie ThrZne fortgetrunken", schwÃ¤cht, abgesehen von der

Monotonie in der SangstimmÂ«, deren Absicht ich nicht

verkenne, den Eindruck etwas zu sehr, als daÃ� das nach-

folgende etwas lange, aber sonst gute Zwischenspiel den

FluÃ� der Empfindung wieder beschleunigen kÃ¶nnte. Mit

der breiten AusfÃ¼hrung des letzten Verses und darin der

Worte: â•žmich hat das unglÃ¼cksel'ge Weib vergiftet mit

ihren ThrZnen" â•fl bin ich keineswegs einverstanden.

Hier liegt nun in der KÃ¼rze der schlagende Effect, wie

ihn auch Fr. Schubert in seiner Composition erreicht.

Recht zart, wenn auch minder frisch, ist das zweite Lied

aus der schÃ¶nen Magelone von Tiek gehalten, dessen sen-

timentale Melodie durch eine gewÃ¤hlte und graziÃ¶se Be-

gleitung unterstÃ¼tzt und gehoben wird. Nur die mehr-

malige Wiederholung der SchluÃ�worte: â��und sumsen (?)

in Schlummer dich ein'', hat mich etwas gestÃ¶rt, was

mir bei gÃ¼nstigen Tertesworten wohl nicht begegnet wÃ¤re.

Das schÃ¶nstÂ« der Lieder ist unstreitig das letzte: â•žFrÃ¼h-

lingsliÂ«d". Es ist zart und innig aus dem Herzen ge-

sungen.

Â«SchluÃ� folgt,)

An die Rcdaction.

In Bezug auf den in Nr. 3Â». Ihrer Zeitschrift befindli-

chen Aufsatz, habe ich das VergnÃ¼gen, Ihnen folgende Mit-

tdeilung zu machen: .

Schon im FrÃ¼hjahre lÂ«4Â« sprach ich einmal mit vr. M.

Ã¼ber die fragliche Stelle der Beethoven'schen Pastoralsympho-

nie. Es wÂ« mir nun noch erinnerlich, daÃ� das OriginalÂ»

Manuskript dieser Symphonie im Besitz des Hrn, Artaria in

Wien mar, weshalb ich dahin schrieb und emwedcr um Ein-

sendung desselben oder um Dvrchzeichnung aufEtrohpopicr der

bewuÃ�ten 4 Tacke bat. Leider wurde aber das Manuskript

an einen Unbekannten verkauft und ich habe daher nur die

Einlage als Resultat meiner Forschungen erhalten. DieÃ� folgt

zu Ihrer gef, Ansicht zc. ic.

Leipzig, d. II, Novbr. .841. L. S.

Beilage.

Es scheint, daÃ� die gewÃ¼nschte Auskunft Ã¼ber die TactÂ«

SVÂ« bis AUS im ersten Satze der Pastoralsymphonie bloÂ« die

erste Violine betrifft, da in der bei Brcitkopf erschienenen Par-

tirur, so wie in den Auflagparien die Ã¼brigen Stimmen ganz

correct sind, in der ersten Bioline jedoch irrigerweise Ã¶ TÂ«crÂ»

pausen stehen, an deren Stelle die bereits ergriffene Figur:

wiederholt werden soll, welche sich

somit an den Tact:

unmittelbar anschlieÃ�t.

DieÃ� bestÃ¤tigt auch Hc Carl Czerny, welcher nach der

eigenhÃ¤ndigen Partitur Becrhoven's das schon seit mehreren

Jahren erschienene Arrangement zu 4 HÃ¤nden besorgte.

Zugleich halte ich eÃ¶ fÃ¼r meine Pflicht, auf einen zweiten

Fehler aufmerksam zu machen, der sich in der Brcitkopf'schen

Ausgabe vorfindet. Im letzten StÃ¼ck Hirlcngesang) ist der

achte Tact der Hornstimme in !>' unrichtig. Anstatt

Oorno in ? SI^Z.

muÃ� es nach der Originalpartitur beiÃ�en:

dornÂ« !i> t?

Wien, am 29. April 184Â«.

Karl Holz,

Director der eonc. spirit.

Nachschrift der Rcdaction.

Die Rcdaction dankt fÃ¼r die Mittheilung, die die in

Nr. 3Â« ausgesprochene Wcrmuthung bestÃ¤tigt. Was den anÂ»

dern Fall anlangt, so muÃ� ich gestehen, daÃ� ich hier niemals

einen Fehler vermuthete. Ist er aber wirklich einer, so dÃ¼nkt

er mir so geistreich und BccthovcnÃ�ch, daÃ� ich ihn noch im-

mer lieber der andern Lesart vorziehen mÃ¶chte. In jedem

Falle mÃ¼Ã�te aber die letzte Note im 8tcn Tacre

! bleiben. â•fl R. S.

Notiz.

S. M, der Kaiser von Oesterreich haben dem Re-

dacteur der allg. Wiener musik. Zeitung, A. Schmidt, als

Beweis des allerhochstens Wohlgefallens an den vorgelegten

drei JahrgÃ¤ngen des muf. Album â•žOrpheus" die goldne Me-

daille <Ie literiÂ« inerilÂ« Ã¼bersenden lassen. â•fl

RÂ°n d neuen Zeitschr f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem Halden Bogen. - Preis des Bandes vv,

A Numm^ Ã—!l?usikalische7Bei.?n 2 Thl? 2.. A^ohne musikalische Beilagen 2 Th,,. â•ž _ dement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«Â«druck! del gr. RÃ¼ck mann i,. Â«iwjig.I
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weiter

Die Grenzen sind noch nicht gesteckt, die dem Talent und FleiÃ� entgegentretend zuriefen: bis hierher und nicht

Beethoven (Schindler s Biographie).

Ueber musikalische Konservatorien.

Seit tiniger Zeit verbreitet sich das GerÃ¼cht, es solle

in Berlin ein musikalisches Conservatorium

gegrÃ¼ndet werden. Wie weit dieses verbÃ¼rgt, wie bald

und in welchtr Weise an die AusfÃ¼hrung geschritten wer-

de, ist uns vorerst gleichgiltig. Der Plan selbst aber ist

so sehr im Interesse der gebildeten Welt, der Zeitpunkt

so wichtig und der Gegenstand von so hober Bedeutung

fÃ¼r daÂ« geistige Leben unsÂ«rtr Kunst, daÃ� man tint reifÂ»

liche, wenn auch deshalb langsamÂ«Â« Ueberlegung wÃ¼n-

schenswerth halten muÃ�. Es ist billig und fÃ¶rderlich,

wenn Ã¼ber Â«inen so groÃ�artigen Plan mÃ¶glichst viele

Stimmen geHirt werden, damit die Ã¶ffentlichÂ« Mtinung

gtltitkt, diÂ« Einsicht dÂ«r Regierung aufgeklÃ¤rt und dem

allgemeinen BewuÃ�tfein sowohl des Volkes als dÂ«r Re-

gierendkn durch Fachkundige eine Basis des Urtheils und

der That an die Hand gegeben werde. Einen Beitrag

hierzu bezwecken diÂ« gegenwÃ¤rtigen BlÃ¤tter; sie halten

sich von der AnmaÃ�ung fern, Â«inÂ«n definitiven RathÂ»

schluÃ� beschleunigen zu wollen, und geben deshalb die

Betrachtungen Ã¼ber unsern Gegenstand in freierer Form,

ungefÃ¤hr nach Art der platonischÂ«Â« Phantasie Ã¼ber den

Staat, nur daÃ� sie sich freilich dem Praktischen, AusÂ»

sÃ¼hrdaren nÃ¤her zu halten suchen. Dabei leitet unS zuÂ»

gleich die Absicht, auch unserm Batkrlande HannovÂ«r,

das eines solchen Institutes fÃ¼r den Augenblick vielleicht

mehr als PreuÃ�en bedarf, daS BedÃ¼rfniÃ� nach kÃ¼nstle-

rischen Akademieen zu wecken, damit auch bei uns eine

TotalitÃ¤t des GÂ«istÂ«sltbÂ«ns mÃ¶glich, und namentlich

die Musikdildung dem trÃ¤umerischen Schlummer eineS

officiellen Dilettantismus entrissen werde.

Werfen wir einen flÃ¼chtigen Blick auf die historische

Erschtinung der Conservatorien, um hitrdurch den Weg

> zur praktischen Betrachtung zu bahnen. Die Ã¤ltesten

Conservatorien sind bekanntlich die italienischen, dÂ«Â»

nen man Â«S bald abmerkt, daÃ� sie auS dem reinstÂ«Â«

BedÃ¼rfnisse dÂ«r Kunst entstanden sind. Um sich zu irÂ»

gend einer Kunstieistung sÃ¤hig zu machen, ging man

und geht noch jetzt in die Conservatorien, und hÃ¤lt diÂ«-

sen Unterricht fÃ¼r fÃ¶rderlicher als allen Privatunterricht.

Aehnlich, obwohl nicht gewÃ¶hnlich unter Staatsaufsicht,

haben sich dort dit Malerschulen oder Akademieen gestal-

tÂ«t. AuS beiderlei Kunstanstalten sind die mÂ«istÂ«n bÂ«,

rÃ¼hmtÂ«Â« KÃ¼nstler hervorgÂ«gangÂ«n und habÂ«n auch meist

als LÂ«hrÂ«r an ihnÂ«n gewirkt. Von der inneren Einrich-

tung der Ã¤lteren ist soviel bekannt, daÃ� sich diÂ« ZÃ¶glinge

fÃ¼r eine gewisse Zeit zur Vollendung eines abgeschlosseÂ»

nen CursuS verpflichtetÂ«Â«; so z, B blieben die SchÃ¼ler

in dem Conservaiorium Santa Maria Coreto gÂ«Â»

wÃ¶knlich 8 Jahre. Schon aus der grÃ¼ndlichen diScipliÂ»

Â«arischen Durchbildung, die sie dort genossen, ist, selbst

ohnÂ« RÃ¼cksicht auf das musikalische Talent dÂ«r JtalitÂ»

ner, ihr Â«uropÃ¤ischer Ruf in den frÃ¼hern Jahrhunderten

zu Â«rklÃ¤rkn. â•fl DaS fr anzi fischÂ« Onsrrvswire <le

musique vtrdankt, sonderbar genug, den wildÂ«n Jahren

1793 â•fl 95, diÂ« sich sonst allÂ« Geistesbildung so feindÂ»

selig zeigten, seinÂ« Entstehung: diÂ« Revolutionsarmeen

bedurften der Musikcorps und eiligst ward die Schult

gÂ«grÃ¼ndÂ«t, welche noch im andern Sinnt Â«inÂ« sondtrbare

Selbstironit dn Rtvolution ist, da sit gÃ¤nzlich in dÂ«r

WÂ«isÂ« dÂ«r Xcnlleinie srun^ni,Â« Â«ingÂ«richtÂ«t ward, d. h.

alS monarchischÂ« Gelehrsamkeit voll AutoritÃ¤t und Re-

prÃ¤sentation. IhrÂ« LehrbÃ¼cher haben tin historischeÂ« An-

sehen bei den Franzosen trotz dtm llictionnsiro <Ie >'Â»Â»-

tlÂ«mie; ihr anzugehÃ¶ren ist fÃ¼r Lthnr und SchÃ¼ltr Â«inÂ«

Ã¤uÃ�ert EhrÂ« wiÂ« diÂ«, Â«inÂ«r dÂ«r qâ��i,rÂ»nle zu stin; dÂ«n

isstntlichkn DarstÂ«llungen, PrÃ¼fungm und PrÂ«iSvÂ«rthÂ«iÂ»
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lungtÂ» steht diÂ« Gunst des Staates mit glanzvoller Re-

prÃ¤sentation zur Seite â•fl Alles in einer Weise, von

der wir keine Ahnung haben. â•fl DiÂ« deutschen Con-

servatorien in Wien und Prag sind nach franzÃ¶sischem

Muster gebildet, ohne einen selbststZndigen, unterscheiden-

den Zug, auÃ�er etwa den nationalen einer glanzlosen

Bescheidenheit ohne ReprÃ¤sentation. ?cÂ»,r<;uoi sÂ»ire lle

bruit? nennt die Stael das nationale Motto, das die

Deutschen von Franzosen unterscheide. â•fl Ueber die in-

nere Einrichtung der franzÃ¶sischen Musikschule ist das

Meiste bekannt; es finden jÃ¤hrige und halbjÃ¤hrige CursÂ«

statt in den musikalischen Wissenschaften; der praktische

Unterricht im Gesangt und Instrumentale ist ebenfalls

an gewisse verpflichtende ZeitrÃ¤ume gebunden.

Halten wir die Principien der italienischen und fran-

zÃ¶sischen Eon servatorien gegen einander, so fÃ¤llt in die

Augen, daÃ� jedes derselben einem einseitigen Zwecke nach-

geht, wie er unserer Zeit nicht mehr genÃ¼gen kann: dem

Deutschen liegt nun die Ausgabe vor, jene Einseitigkei-

ten in sich aufnehmend einÂ« allseitige Kunstvildung zu

erzielen. Denn wÃ¤hrend der Italiener von dem indivi-

duellen KunstbedÃ¼rfnisse ausgeht und dieses in groÃ�en-

theils sinnlicher Weise zu erfÃ¼llen sucht, um seinem Ge-

nius die FlÃ¼gel zu lÃ¶sen, waltet bei dem Franzosen die

Ã¶ffentliche RÃ¼cksicht vor, indem er dem praktischen Zwecke

nachgeht, auf dem Wege klassischer Bildung Geltung

und Anerkennung zu erwerben; diesem Streben steht die

Staatsaufsicht und die nationale Theilnahme an den gro^

Ã�en Centralinstituten gÃ¼nstig zur Seite. Uns dagegen

wÃ¼rde weder die individuelle Befriedigung, noch die

politische Bedeutung allein genÃ¼gen: dem deutschen Volke

gebietet Charakter und Geschichte, sowohl die sinnliche

Neigung als die Allgemeinheit des Gedankens befriedi-

gend, das ideale Leben der Kunst zu offenbarÂ«, oder

Sinnlichkeit und Idee in der Weise zu versÃ¶hnen, daÃ�

die hÃ¶chsten GÃ¼ter in ursprÃ¼nglicher Gestalt dem sub-

jektiven BewuÃ�tsein des Volkes verklÃ¤rt wiedergebracht

werden.

Zu dieser Aufgabe ist der Boden nirgend gÃ¼nstiger

und kein Klima fÃ¶rderlicher als Deutschland, das Land

der Schule des Gedankens. Ob aber in unserem heu-

tigen Musikleben ein BedÃ¼rfniÃ� nach musikali-

schen Hochschulen vorhanden sei, mÃ¶chte dennoch

Mancher bezweifeln. Zwar fÃ¼r das KunstbedÃ¼rfniÃ�

zeugen die mancherlei Anstalten und Vereine zur leben-

digen Darstellung von Kunstwerken, Singvereine, Lieder-

tafeln, Quartette, Orchester und Musikfeste. Man

kÃ¶nnte sich mit solchen Leistungen zufrieden geben, ohne

zu fragen, woher sie kÃ¤men: haben wir ohnedies Schu-

len genug, so heiÃ�t es, in denen Kindheit und Jugend

gefangen schwitzt, um fÃ¼r den Bedarf und hÃ¶here GeÂ«

sammtbildung den nothdÃ¼rftigen Stoff zu sammeln, wo-

zu dann noch speciellere Schulen fÃ¼r Â«in Fach, das We- ,

Â«igen Lebensaufgabe ist, und das ohnedies bei unvoll-

kommenen Unterrichtsmitteln noch immer leidlich genug,

wo nicht zum UederfluÃ� cultivirr, zur Erscheinung kommt?

â•fl Solche EinwÃ¼rfe werden, redlich gemeint, selbst von

aufrichtigen Freunden unserer edlen Kunst ausgesprochen:

aber sie definden sich in doppeltem Jrrthume. Zuerst

liegt nÃ¤mlich in jenem Vorwurfe Â«in Verdacht verbor-

gen, den man fast einen veralteten nennen mÃ¶chte, wenn

er nicht tÃ¤glich von Neuem aufrauchte: der Verdacht,

als sei die Schule Ã¼berhaupt ein lastendes HemmniÃ�,

da sie doch ihrem Wesen nach eine Befreiung ist von

den Schranken der Natur und des Zufalls. Die Er-

fahrung der Jahrhunderte, die geistigen Erwerbnisse aller

Genien, das ErgebniÃ� der Gesammtbildung aller Ver-

gangenheit zu sammeln, das ist die Sache der Schule,

die hierdurch dem innersten BedÃ¼rfnisse des wahren

Genius entgegenkommt, der zur Beschleunigung des

Fortschrittes weit lieber die fertige Lehre entgegennimmt,

als das ganze Feld mÃ¼hsam, wenn auch sittlich ehren-

voll, wieder zu durchsuchen den unsichcrn Versuch macht;

â�� denn ihm wohnt die Ahnung inne, daÃ� noch unend-

lich viel zu thun, zu entdecken, zu erobern fÃ¼r kommende

Geschlechter bereit liege, und deshalb halt er es fÃ¼r keine

Schande, den Gewinn der Vergangenheit in rascheren

ZÃ¼gen, wenn auch mehr passiv belehrt mit zurÃ¼cktre-

tender SelbstthÃ¤tigkeit, in sich aufzunehmen. Auch zeigt

die tÃ¤gliche Erfahrung, daÃ� der Genius sich dem lÃ¤stigen

Mechanismus der Lehre sogar lieber zu unterwerfen pflegt,

als der Minderbegabte. â•fl Der zweite nicht minder gang-

bare Jrrlhum ist das Vorurtheil gegen Ã¶ffentlichÂ«

Schulen. Der Streit zwischen Ã¶ffentlichen und Pri-

vatunterricht ist ebenfalls sehr alt; schon Quintilian fÃ¼hlt

sich genÃ¶thigt, dem Ã¶ffentlichen eine fÃ¶rmliche Schutzfchrift

gegen gangbare Verunglimpfungen zu schreiben. Man

kann sich auf die oft gÃ¼nstigen Ergebnisse des Privat-

unterrichtÂ«, anf die freie Eoncurrenz, auf die Vortheilt

tinsamer individueller Bildung berufen â•fl und hat da-

mit im Grunde dem Ã¶ffentlichen noch nichts zum Nach-

theil gesagt; denn jent Vortheile sind in vernÃ¼nftig or-

ganisirten Staatsanstalten nicht nur auch vorhanden, son-

dern werden noch durch grÃ¶Ã�ere von allgemeinerem Ein-

flÃ¼sse erhÃ¶ht. Die gÃ¼nstigsten Ergebnisse des Privat-

unterrichts sind doch weit mehr, als die des Ã¶ffentlichen,

dem Zufalle unterworfen; die freie Eoncurrenz giebt nur

zu oft Veranlassung zu persÃ¶nlichen KÃ¤mpfen, und die

Entscheidung in so unlauterm Streite ist nicht, wie bei

GegenstÃ¤nden des nÃ¤chsten BedÃ¼rfnisses, mit der Ã¶ffent-

lichen Meinung sogleich abgethan, die jedenfalls Ã¼ber

Manufaktur- und Maschinemvaaren den Preis treffen-

der tntschtidet als Ã¼ber kÃ¼nstlerische Leistungen. Und

auÃ�erdem hat der Staat die Mittel, die besten ArbeitÂ«!

des Faches fÃ¼r die Ã¶ffentlichen Anstalten zu gewinnen;

das gemeinsame Wirken vieler Fachgelehrten an Â«inÂ«
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Anstalt aber hebt diÂ« persÃ¶nliche RivalitÃ¤t auf, und diÂ«

gtsetzlichÂ« Unterordnung untÂ« einen einsichtigen Chef deÂ»

fÃ¶rdert die Raschheit Â«ie dlÂ« Einheit des Unterrichtsgans

ges. Sind auch manche der hier genannten VorzÃ¼ge

immer noch an gÃ¼nstige Voraussehungen gebunden, so

sind diese fÃ¼r die Staatsanstalten Â«enigstens nicht min-

der wahrscheinlich als fÃ¼r den Privatunterricht. Der

Ã¼berwiegende Vorzug aber der Staatsanstalt ist die all-

gemeine Bildung, die Theilnahme des ganzen Volkes,

die mit dem ganzen Volksleben verbundtne und verfloch-

tene Wirksamkeit. Alle die genannten gÃ¼nstigen Vor-

aussetzungen aber sind fÃ¼r den Augenblick nirgend wahrÂ»

scheinlicher zu Grunde zu legen, als in PreuÃ�en und

namentlich in Berlin, da der Geist der Regierung dort

ganz vorzÃ¼glich auf Belebung idealer Interessen gerich-

tet ist.

Jene erstÂ« Frage nach dem BedÃ¼rfnisse musikalischer

Hochschulen enthÃ¤lt noch eine tiefere in sich, die wir vorÂ»

hin nur flÃ¼chtig berÃ¼hren konnten: wie steht es Ã¼berÂ»

Haupt mit dem KunstbedÃ¼rfniffÂ« in unserer Zeit?

wie Ã¤uÃ�ert es sich? ist es dringend, d. h. national und

zeitgemÃ¤Ã� genug, lim die Einwirkung des Staates zu

Hilfe herbeizurufen? Es bedarf, um so weitgreifende

Fragen zu beantworten, einiger erlÃ¤uternder ZwischensÃ¤tze

historischen Inhalts. Denn im Allgemeinen fÃ¼hlen wir

zwar Alle, wie weit unser geistiges BedÃ¼rfniÃ� geht, wo

es befriedigt wird, ob es fein Recht in der Gesellschaft

hat und durchfechten kann: aber die nationale, humane,

weltgeschichtliche Stellung irgend eines noch so unterge>

ordneten Zweiges aus dem RiesengewÃ¤chse der Geistes-

bildung zu ermitteln, dazu bedarf es anderer Mittel, als

das nÃ¤chste selbsterlebke GefÃ¼hl darbieten kann. Das

bedeutendste Wort des grÃ¶Ã�sten Denkers unserer Zeit

gebe uns die Einleitung zum VerstÃ¤ndnisse: es wird zuÂ»

gleich eine passende Grundlage zur Ermittelung der all-

gemeinen Weltstellung der Kunst geben; wenn bittere

GestÃ¤ndnisse oder Gewissensfragen unterlaufen, so wer-

den wir unS mit dem kÃ¼nstlerischen BewuÃ�tsein und der

Hoheit des SchÃ¶nen zu wappnen wissen gegen die uner-

bittlichen Consequenzen deÂ« DenkerÂ«. â•žDie Kunst," â•fl

so heiÃ�t es in der Aesthetik (Th. I. S. Â«4 â��15), â��

â•žist weder dem Inhalte noch der Form nach

â•ždie hÃ¶chste und absolute Weise, dem GeistÂ«

â��seine wahrhaftÂ«Â« Interessen zum BewuÃ�tsein zu brin-

â•žgen. Nur ein gewisser Geist und Stufe der

â•žWahrheit ist fÃ¤hig, im Elemente des Kunstwerks dar-

gestellt zu werden. â•fl Dagegen giebt Â«s Â«ine tiefÂ«rÂ«

â•žFassung dÂ«r WahrhÂ«it, in welcher sie nicht mehr

â•ždem Sinnlichen so verwandt und freundlich ist, um

â•žvon diesem Material in angemessener Form ausgedrÃ¼ckt

â•žwerden zu kÃ¶nnen. Von dieser Art ist die christlichÂ«

â•žAusfassung der Wahrheit, und vor Allem scheint der

â•žGeist der heutigen Welt, unsere Religion und VerÂ»

â•žnunstbildung Ã¼ber diÂ« StufÂ« hinaus, auf welcher

,,diÂ« Kunst der hÃ¶chste Ausdruck des Wahren ist. â•fl

â•žDiÂ« eigenthÃ¼mliche Art der Kunstproduction und ihrer

â��Werke fÃ¼llt unser hÃ¶chstes BedÃ¼rfniÃ� nicht mehr auS:

â•žwir sind darÃ¼ber hinaus, Werke der Kunst gÃ¶ttlich verÂ»

â•žehren und sie anbeten zu kÃ¶nnen. Der GedankÂ«

â•žund diÂ« Reflexion hat diÂ« schÃ¶nÂ« Kunst Ã¼ber-

â•žflÃ¼gÂ«lt. Wenn man <S liebt, sich in Klagen und

â•žTadel zu Â«gehen, so kann man diese Erscheinung fÃ¼r

â��ein VerderbniÃ� halten ic. â�� â�� â�� Die Kunst gÂ«Â«

â•žwÃ¤hrt nicht mehr diejenige Befriedigung der geistigen

â•žBedÃ¼rfnisse, welchÂ« frÃ¼here Zeilen und VÃ¶lker in ihr

â•žgesucht und nur in ihr gefunden haben. DiÂ«

â•žschÃ¶nen Tage der griechifchen Kunst sind vorÃ¼ber â•fl

â•žunsere Gegenwart ist ihrem allgemeinen Zustande nach

â•žder Kunst nicht gÃ¼nstig." â•fl DemÃ¼thigende GeÂ«

stZndnisse, deren allgemeine Wahrheit der denkende KÃ¼nst-

ler nicht ableugnen kann, so sehr sie auch den gerechten

Zom deÃ¶ um die Existenz Ringenden hervorrufen. Aber

jene WortÂ« enthalten neben ihrer hÂ«rbÂ«n Wahrheit auch

das Heilmittel in sich selbst; ein anderes werden wir

spÃ¤terhin theilS mit, theilS in Widerspruch gegen den

groÃ�en WahrheitSforscher zu finden wissen. Denn einÂ«

GlÂ«ichgiltigkÂ«it gegen das bedeutendstÂ« Urtheil der

Zeit auszusprechen, mÃ¶chte wohl dem, der sie ausspricht,

mehr zu Schaden kommen, als dem Urheber. ZuvÃ¶r-

derst gestehen wir also ein, was geschichtlichÂ« ThatsachÂ«

ist, daÃ� die Kunst in unserer Zelt nicht das HÃ¶chste

und Letzte ist, wonach der Geist ringt; daÃ� politische,

religiÃ¶se und sociale Bestrebungen, daÃ� allgemeinere BeÂ«

dÃ¼rfnisse deS Geistes sich geltend gemacht haben und un-

fern Horizont beherrschen. Sogar dieses, daÃ� wir Ã¼ber

die Kunst reflectiren â•fl wessen sich auch diÂ« Â«ifrigsten

KÃ¼nstler nicht mehr entschlagen kÃ¶nnen â•fl spricht dafÃ¼r;

denn indem wir Ã¼ber sie reflectiren, subsumirÂ«Â«

wir sie unter ein hÃ¶hereÂ« Allgemeines, bezeichnen sie als

Theil eines anderen Ganzen, nÃ¤mlich deS gesummten

GeisteslebenÂ«. Dieser Wahrheit setzt nun â•fl der schaf-

fende KÃ¼nstler seine subjeclive Wahrheit entgegen: â•žder

Lebende hat Recht!" heiÃ�t es â�� und hiergegen ist weiÂ»

ter nichts einzuwenden, als das BewuÃ�tsein der ganzen

gebildeten Welt, die auch ihr Recht hat und behauptet.

Beiden weiset die Wissenschaft nach, wie sie ihrer mensch-

lichen Natur nach das VernÃ¼nftige wollen, obwohl siÂ«

im Streit der Leidenschaft oft das PersÃ¶nlichÂ« an dessen

Stelle zu setzen schÂ«inÂ«n. â•fl
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Aus Winterthur.

(DaÂ« SÃ¤ngerfest.^

Am 30. August fand hier, unter der Leitung des

Herrn Ernst Methfessel, ein groÃ�es SZnzerfest in der

Kirche statt. Gegen lS00 SÃ¤nger und Ges>,ngfreunde

hatte das herrliche Wetter und die getroffenen Zurich-

tungen zum Feste herbeigelockt. Den Kern bildete der

hiesige Bezirks-SÃ¤ngerverein, doch die grÃ¶Ã�ere Zahl waren

SÃ¤nger aus ZÃ¼rich und einigen benachbarten Kantonen.

Die AuffÃ¼hrung gelang. Wegen Mangel an Raum

hatten nur 800 SÃ¤nger Platz, doch machtÂ« diese Masse

krÃ¤ftiger MÃ¤nnerstimmen einen imposanten Effect. Das!

Lied von StÃ¼nz â•žIns Freie" und Luthers Choral, â•žEine

feste Burg ist unser Gott" fÃ¼r ganzen Chor, Halb-Chor,

BaÃ� und Tenor-Soli und mit contravunctifch - figurirter

Orgel- und Posaunen-Begleitung bearbeitet von Herrn

Musikdirektor Ernst Methfessel, und dann ein Lied von

L. von Beethoven â•ždie Ehre Gottes in der Natur"

(von den besten und sichersten Stimmen als Halb-Chor

gesungen) ergriffen das zahlreich versammelte Publikum

am meisten. AuÃ�erdem kamen noch zur AuffÃ¼hrung:

â•žUnsere Jubeltage" und â•žBundeslied" beide von Mo-

zart. â�� â��VaterlandSgruÃ�" Musik von F. Huber. â��

â•žDas Baterland" von Ernst Methfessel". â•fl â•žMorgen-

lied" von R. Soofforth. â•fl â•žHymne" von Alb. Zwys-

sig- â•fl â•žZuruf" von G. Hering. â•fl â•žDas Lied der

Schweizer" von C. Kreutzer. â•fl â•žHarmonie" von I.

Wassermann â•fl und â•žNation" von H. G. NÃ¤gelin.

Das Fest war ein erhebendes und zugleich ein be-

geisterndes, und daÃ� aus letzterm Grunde denn auch in

dem aufgeklÃ¤rten und von aller ReligionÂ« schwÃ¤rmerei

freien Wmrerthur recht tÃ¼chtig politisch toastirt wurde, â•fl

woran die heilige und fromme Schaar der Stadt ZÃ¼rich

freilich kein VergnÃ¼gen hatte, â•fl aber auch so recht

herzlich aus voller, fÃ¼r Freiheit, Vaterlandsliebe und

Ã¤chte und wahre Religion glÃ¼hender Brust gesungen

wurde, daÃ� es eine wahre Freude war, bedarf wohl

weiter keiner Frage. GroÃ�e GesangstÃ¼cke mit dieser ge-

mischten Masse in so kurzer Zeit (das Fest dauert ge-

wÃ¶hnlich nur einen Tag) einzustudiren, ist nicht wohl

mÃ¶glich, doch heben diese Feste den Volksgesang durch

gut ausgefÃ¼hrte Lieder und kleinere ChÃ¶re und kÃ¶nnen so

mit Kleinem auch GroÃ�es wirken. Mehrere andere San-

gerseste fanden in unferer NÃ¤he, selbst auch in ZÃ¼rich,

statt; Referent will keinen Vergleich anstellen, allein

nach der allgemeinen Sage und den verschiedenen Ã¶ffent-

lichen BlÃ¤ttern zu urtheilen, erfreut sich dasjenige in

Winterthur des entschiedensten Vorrangs. Ehre unserm

jungen, fleiÃ�igen und talentvollen Musikdirektor Meth-

ftsstl. -

Der schweizerische Correspondent.

Zweites Concert der Euterpe,

den IS. Novbr.

OuvertÃ¼re v. Cherubini. â•fl Violinconcert v. Beriot. â•fl

Arie v, Weber. â•fl OuvertÃ¼re v. Beethoven. â•fl Sym-

phonie v, Rod. Schumann. â•fl

Ein junger Norweger, H. C. Schulz, trug das Biolin-

concert vor. Die fertige Technik und die selbstbewuÃ�te Ruhe

und Sicherheit seineÂ« BortragÂ« sind rÃ¼hmend zu erwÃ¤hnen.

Letztere, die Ruhe, hin und wieder zu sehr vorwaltend, wÃ¼rde

bei einem jungen KÃ¼nstler nicht unbedingt alÂ« gÃ¼nstigeÂ« Zei-

chen zu nehmen sein, wÃ¤re nicht theils der Charakter der

Composition, theils der EinfluÃ� eineÂ« ersten Ã¶ffentlichen Auf-

tretens in Anschlag zu bringen. Ein desto unzweifelhafter

gutes Aeichen ist es, daÃ� Hr. S. sich nicht mit einer Reihe

von Variationen Â»Hanswurstiaden einfÃ¼hrte, die oft genug

durch belustigende NichtswÃ¼rdigkeiten den Mangel grÃ¼ndlicher

Bildung und geistiges UnvermÃ¶gen verdecken sollen. â•fl Die

Arie ^aus Euryanthei sang H. Reinhold, dem Publicum

der Euterpe vom vorigcn Winter in freundlicher Erinnerung;

ein weniger durch Ma^e des Tons imponirender, als durch

Weichheit und Schmelz gewinnender Tenor, der unter der Lei-

tung unserÂ« ersten Tenors am Theater, Hrn. Schmidt, mit

glÃ¼cklichem Erfolg einer Oeffcntlichkeit entgegenreift. Sein

Gesang fand warme Theilnahme. â•fl Die Symphonie, seit

ihrem ersten Ã¶ffentlichen Hervortreten in dem Schumann'schen

Concert, hier zum erstenmalÂ« wieder aufgefÃ¼hrt, bemÃ¤hrte,

wie dort, auch in diesem neuen Kreise den gesunden, edeln

Kern und die frische anregende Wirkung. AusfÃ¼hrung und

Aufnahme waren der Art, daÃ� dem Werke ein stehender Platf

auf dem Repertoir der Euterpe als gesichert zu betrachten ist.

â•fl Die OuvertÃ¼ren waren die zu den Abenceragen und zu

Egmont. â•fl Dz.

Vermischtes.

*,* Hr. Christern in Hamburg hat zu einigen der

Mendelssohn'schen Lieder ohne Worte Tcrre gedichtet, Ã¼ber die

sich der Componist gegen den Dichter selbe? folgendermaÃ�en

ausgesprochen: â•žZwar hatte ich schon mehrfach Texte und

poetische Umschreibungen von diesen Gedern gelesen, aber die

Art, wie Sie sie aufgestellt haben, vor allem der Ã¤cht kÃ¼nst-

lerische musikalische Sinn, der so deutlich auÂ« so vielen ZÃ¼gen

schimmert, haben mir mehr wohlgethan, als ich Ihnen so sa-

gen kann." â•fl (Telegraph.)

*,* Hr Schweizer in Berlin hat eine â•žAccord- und

Tonleiter-Tabelle" erfunden, die wohl schmerlich praktischen

Nutzen hat, aber in ihrer Constructivn sinnreich genannt wer-

den muÃ�, â��

*^ Bei R. MillÃ¶ in London ist erschienen: s IVrscise

o,i t>,r s^t Â«s Â»>,iÃ�!Â»g iÂ» t!,p ItÃ¼liÃ¶Â» Â«n<I K!â��Ã�lisl> ist^Ies,

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â« Nummern mit musikalischen Beilagen 2 T>?lr. 2U Nzr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IÂ«Rgr. â•fl Abonncmenr nehmeu

alle PostÃ¤mter, Buch-, MÂ«isik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÃ—kdruckr t'ci S?, RÃ¼ck mann in Zcivjiz >
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NÃ¤her gerÃ¼ckt ist der Mensch an den Menschen. Enger wird um ihn,

Reger erwacht und umwÃ¶ljt rascher sich in ihm die Welt;

Lieh, da entke men im feurigen Â«ampf die eifernden KrÃ¤fte,

GroÃ�es wirket ihr Streik, GrÃ¶Ã�eret wirket ihr Bund.

Schiller.

Ueber musikalische Conservatorien.

(SÂ°rtsc,ung.Z

Aber es bedarf dieses StreiteÂ« gar nicht: er ist

schon ausgeglichen. Kaum haben mir nithig, uns

auf die dÃ¼rftige Aushilfe derer zu berufen, die nur

ohne Weiteres erwidern: â•žund wenn mir das HÃ¶chste

nicht wollen, (wie Â«Ã¶ doch in der Thal jeder wahrÂ«

KÃ¼nstler von jeher gewollt hat) â•fl â•žnun so begnÃ¼Â»

gen wir unS mit unserer eigenen HoKeit!" â•fl denn

das wÃ¼rde am Ende aus Gemeinheit hinauslaufen und

dem Vorwurfe eitler dumpfer Sinnlichkeit unterliegen.

Bielmehr finden mir die Rechtfertigung der Kunst,

neben und mit den hÃ¶chsten geistigen Bestrebungen

ihre Geltung zu behaupten, theils in dem VerhÃ¤ltnisse

des gesammten Geisteslebens Ã¼berhaupt, theils in ihrer

besondern Natur und Wesen, das trotz aller Weltweisen

seine Kraft bis an den jÃ¼ngsten Tag bewÃ¤hren wird. Zuerst

behauptet die Kunst im gesammten Geistesleben

noch heute die Stelle, die sie seit Jahrtausenden einge-

nommen: sie ist ein Theii unter vielen Theilen, die sich

unter Â«inander so vielfÃ¤llig bedingen, daÃ� ein Vorrang,

ein Oben und Unten wenigstens schwierig auszumitteln

ist. Die Blume hat dem Blatte keinen Schimpf dar-

aus zu machen, daÃ� Â«S nicht blÃ¼hÂ« â�� das Blatt ist

dÂ«m Stamme wie der BlÃ¼the unentbehrlich, und wollen

sie unter einander zanken, so lÃ¤uft es auf die Fabel von

dem Magen und den Gliedern hinaus. Und wenn mir

selbst zugestthen, daÃ� der Priester, der Denker, der,

Staaksmann im Staate und in der Gesellschaft einen

bedeutenderen Rang einnehmen, als der KÃ¼nstler, so trÃ¶-

sten wir uns zuerst mit dem BewuÃ�tsein, daÃ� wir nicht

alle Priester, Denker und StaatsmÃ¤nner sein kÃ¶nnen

und wolltÂ«: â•žRaum fÃ¼r allÂ« hat die ErdÂ«"

â��oarum ist diÂ« Welt so groÃ�..." â�� und fÃ¼hlÂ«Â« soÂ»

dann auch unsere Stellung mit allÂ«m lÃ¶blichÂ«Â» StolzÂ«,

dÂ«r dÂ«m GÃ¶tterliebling ziemt, indem wir die BlÃ¼thÂ«Â« dÂ«<

Volks und ZÂ«italtÂ«rs zu sammeln und den spÃ¤testen

Geschlechtern zu Ã¼berliefern als unfern glÃ¼cklichen BÂ«ruf

Â«kennen. â•fl So gut wir GÂ«schichte, Statistik, MatheÂ»

matck, Maschinenbaukunst alÂ« nothmendigÂ« BÂ«schÃ¤ftigunÂ»

gen antrkennen, ohne Ã¼ber ihren Vorrang zu rÂ«chten>

eben so gut wird auch fÃ¼r die schÃ¶ne Kunst Â«in bÂ«schÂ«iÂ»

dtnts PlÃ¤tzchen Ã¼brig sein, man fragÂ« wo man will nach

HÃ¶hÂ«, TiesÂ« und Berechtigung. â•fl Sodann aber ist das

WÂ« sÂ« n der Kunst an sich so unzerstÃ¶rlicher Natur, daÃ�

es sich keineÂ«wÂ«gs an diÂ« GnadÂ« des philosophischen GÂ«Â»

dankÂ«nS zu wÂ«nden braucht, um nur noch halbmegÂ« zu

ex>st,ren. Sondern sie wird rÃ¶ohl ewig dÂ«r Ausdruck dÂ«r

sinnlich Â«rschÂ«inÂ«ndÂ«n Wahrheit bleiben, und

ew!g wird das BedÃ¼cfniÃ� der Menschheit dauern, diÂ« lÂ«ibÂ»

lichÂ« Darsttllung der idealen Wahrheit mit sehnsÃ¼chtigem

Blicke zu suchen, in ihr den GenuÃ�, diÂ« SelbstbefciediÂ»

gung zu finden, diÂ« sonst keinÂ« Erscheinung dieser Welt

gewÃ¤hren kann. Ja, sie ist, wie unser groÃ�er und Â«mÂ»

ster FÃ¼hrer selbst am Ende der Aesthetik milder, Â«iÂ«

Ã¼berwÃ¤ltigt von eignem ErlebniÃ� und Freude am Stoffe,

tingtst.hen muÃ�, â��eine Entfaltung der Wahrhtit, die

â•žsich in der Weltgeschichte offenbart, von der siÂ« selbst

â•ždie schÃ¶nste Seite und den besten Lohn fÃ¼r die hartÂ«

â•žArbeit Im Wirklichen und die sauren MÃ¼hen der ErÂ»

â��kennmiÃ� ausmacht." â�� Es war unS weniger um Â«ine

Rechtfertigung der Kunst zu thun, als um eine Einsicht

in ihrÂ« gÂ«istige Stellung und Bedeutung Ã¼berhaupt. Von

dieser selben Seite her ist auch das Urlheil unsers groÂ»

Ã�en Lehrers Ã¼ber die Musik insbesondere zu verstehen
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und zu mildern; denn tÂ« hat bei dtÂ» KÃ¼nstlern unserÂ«

FachÂ« unwilligÂ«Â« ErstaunÂ«Â» Â«rrÂ«gt und ist deshalb, halb

mit Recht, angefochten und vÂ«rrufen. Dabei mÃ¼ssen

wir freilich nicht vergessen, daÃ� Â«r sÂ«lbst sÂ«inÂ« UnbekanntÂ»

schaft mit unserer Kunst eingesteht (Aesth. Th. Â»I.

S. 13Â«): desto mehr ist die tiefe Kraft deÂ« GedankenÂ«

zu bewundern und die grÃ¼ndliche Arbeit des DenkerÂ« zu

preistÂ«, der hier wenigstenÂ« die allgemeinen VerhÃ¤ltnisse

richtig geschaut und unserer Kunst ihrÂ« wahrÂ« Stillung

unwiderleglich angÂ«wiÂ«sÂ«n hat. Seine prÃ¤liminarÂ«Â«

AÂ«uÃ�erungen Ã¼bÂ«r dÂ«n gÂ«istigÂ«n Gthalt der Musik

fallen etwaÂ« dÃ¼rftig, fast kleinlich auÂ«; und wir dÃ¼rfen

um der Schwachen willen auch Â«inÂ«n derben Jrrthum

nicht verschweigen, der auÂ« Â«inÂ«m historischÂ«Â« Fach-

schluÃ� entstanden und dtShalb dÂ«m Denker weniger zur

Last gerechnet wÂ«rdÂ«n kann, alÂ« wenn eÂ« ein Fehler im

System wÃ¤re. EÂ« wird alÂ« Beleg der StoffÂ»

armuth der Musik angefÃ¼hrt (Aesth. Th. III. S.214),

daÃ� sich diÂ« â��GabÂ« dÂ«r Composition oft im zartÂ«stÂ«n

â��Alter Â«ntwickÂ«lÂ«, â�� daÃ� talentrtichÂ« Componisten oft

â��ihr Lebm lang diÂ« unbÂ«wuÃ�tÂ«stÂ«n, stoffZcmsten MÂ«nschÂ«n

â•žblÂ«ibÂ«n!" â•fl BÂ«idÂ« BeispielÂ« bÂ«ruhÂ«n, auf handgreifli-

chem MiÃ�verstZndniÃ�. Wenn Mozart in stinÂ«m dritten

JahrÂ« Terzen aufsuchte, im neunten Variationen von

Stactigen SÃ¤tzchen schrieb, so ist daÂ« nichtÂ« mehr und

nichtÂ« weniger, alÂ« daÃ� Goethe im vierten Jahre ge-

reimt und im neunten allerlei VerSchen aufÂ« Papier ge-

kritzelt hat: einen Don In an schreibt kÂ«in KnabÂ«, so

wÂ«nig alÂ« Â«inen Faust. WaÂ« diÂ« Stosfarmuth

detrifft, fo scheint dieÂ« zum Theil auf die verzÃ¼ckte

Schweigsamkeit phantastischer TonkÃ¼nstler bezÃ¼glich zu

sein, diÂ« Â«bÂ«n nur rÂ«ich an ihrÂ«m kÃ¼nstltrischÂ«Â«

StoffÂ« warÂ«Â«, und daÂ« ist gÂ«nug an Gkist, BÂ«mf

und Hoheit; sonst weiÃ� ich nicht, wiÂ« dem SÃ¤nger des

Evangeliums, der den Heiland in Schmerz und SeligÂ«

kÂ«it beredter malt als Raphael'Â« Farbentone, StoffÂ»

armuth oder BewuÃ�tlosigkeit zur Last falle. â�� Genug

diÂ«str Widerlegung, die nur den Beleg geben solltÂ«, wie

der groÃ�e Mann menschlich geirrt, und zuglÂ«ich dÂ«n Un-

millÂ«n dÂ«r KÃ¼nstlÂ«rwÂ«lt sÃ¤nftigen, damit sie sich der reich,

licher quellenden Wahrheit vertrauensvoll wieder zuwen-

den mÃ¶gen. â•fl Hier ist nun vorzÃ¼glich herauszuheben,

daÃ� bi, Musik das CÂ«ntrum dÂ«r romantischen

KÃ¼nstÂ« odÂ« diÂ« eigentlich romantischÂ« Kunst sti, diÂ«

daÂ« vÃ¶lligÂ« ZurÃ¼ckziehen der SubjektivitÃ¤t in sich selbst

darstelle, und fÃ¼r diese der angemessenste vollkommen er-

fÃ¼ll,nde Ausdruck sei (S. 127). WiÂ« fÃ¼r diÂ« titfstÂ«

Empfindung, fÃ¼r das gÂ«hÂ«imste RÂ«gÂ«n dÂ«S Â«rfÃ¼llten In-

neren kein anderer Ausweg sei, als das Ausklingen in

wogender Luftschwebung, wiÂ« das Ich in diÂ«stn zauberiÂ»

schtn StrubÂ«! dÂ«r SangÂ«swÂ«llÂ«n wundtrbar verstrickt wÂ«r-

l>Â«, wiÂ« diÂ« dÃ¤monische Gewalt der Kunst nirgend un-

widÂ«rstÂ«hlichÂ«r ihrÂ« Wirksamkkit btlhÃ¤tige, als eben in

der Tonwelt â•fl ditsÂ« und Ã¤hnlichÂ« Betrachtungen sind

in der ErlÃ¤uterung Ã¼bÂ«r dÂ«n allgemeinen Charakter der

Musik (S. 15t bis Â«SS deÂ« Iii. Th.) mit groÃ�er SchÃ¤rfÂ«

entwickelt, und nur da unvollendet geblieben, wo diÂ« poÂ»

sitivÂ« KenntniÃ� des Verf. nicht auÂ«rÂ«ichtÂ« oder ihn irrÂ«

fÃ¼hrte (so Ã¼ber Fugen Â«inÂ« sonderbare Andeutung

S. 137). â•fl Von weltgeschichtlicher Bedeutung ist noch

Â«in Punct, den Hegel nicht berÃ¼hrt hat: diÂ« Zeit, der

ZÂ«itpunct deÂ« AuftretenÂ« unserer Musik.

Nach dem GrundsÃ¤tze, daÃ� das Vollendete oder auch nur

HÃ¶herentfaltete, WeitergegliedertÂ« immÂ«r dÂ«n spÃ¤tÂ«rÂ«n

Perioden angehÃ¶rt, wiÂ« Â«s auch die Geschichte sonst Ã¼ber-

all zeigt, mÃ¼Ã�tÂ« selbst der todtstindlichste Philosoph ein

gÃ¼nstigeres Vorurtheil fÃ¼r die Musik fassen. Denn wiÂ«

die Sculptur spÃ¤tÂ«r auftritt als diÂ« Architektur, diÂ« Ma-

inÂ« spÃ¤ter als diÂ« Sculptur, â•fl so ist diÂ« Musik â•fl

odÂ«r Â«ngÂ«r gesagt, unsere romantische Musik,

spÃ¤ter als diÂ« MalÂ«rÂ«i in das Gtschichtsltben eingetre-

ten: zu der Zeit, da die deutsche Innerlichkeit das altÂ«

KirchÂ«nthum zerbrach, da diÂ« Wtlt ansing, im GtistÂ«

und in dÂ«r Wahrhtit allÂ« SchÃ¤tzÂ« des Lebens zu suchen,

â•fl da erhob sich diÂ« sÂ«lbststÃ¤ndigÂ« Musik zuÂ«rst als

frÂ«iÂ« Kunst; dÂ«r deutsche Geist vollendete sie zu der

Zeit, da er die HÃ¶he seiner Geltung zu ahnen ansing,

als diÂ« Â«vangelische Kirche in ihrer BlÃ¼lhe stand. Scheint

solche aposteriorischÂ« Betrachtung nun auch freier, als

es einer logischen Entwickelung der Kunst an sich ge-

ziemt, so mag es doch immerhin als historisches Argu-

ment aus dem eigensten Sinne der neueren Philosophie

gtlten, indem es aller Wahrscheinlichkeit und historischen

Induktion zuwiderlaufen wÃ¼rde, wenn man annÃ¤hme,

daÃ� ein spÃ¤teres, reifereÂ«, hochbegÃ¼nstigtes Geschlecht eben

vorzugsweise Trieb und Neigung auf ein niede-

res, unvollkommneres Ausdrucksmittel des Geistes

hinwenden mÃ¶chtÂ«.

GtnieÃ�en wir also nach wie vor mit Ã¤cht menschli-

cher Lust die Gaben der Genien, die kÃ¶stlichsten FrÃ¼chtÂ«

dÂ«Ã¶ GeisteÂ«! Erlabe sich auch das spÃ¤teste Menschen-

geschlecht an den seligen Duftwellen, die es rings um-

Hauchen auÂ« dem grenzenlosen BlÃ¼thenmeere, und em-

pfange, ungestÃ¶rt von sinnenden Ermessungen der Weis-

heit, die verklÃ¤rten Gestalten, die die himmlische Wahr-

heit in greifliche SchÃ¶nheit verzaubert bringen! Und dan-

ken wir zugleich dem Denker, der uns das BewuÃ�tsein

Ã¼ber das Wesen der flÃ¼chtigen Gestalten erÃ¶ffnet und

diÂ« tiefsten BedÃ¼rfnisse deÂ« GeisteÂ« an das Sonnenlicht

der Wahrhtit gebracht â•fl Glicht um sie zu vernichten,

sondern um ihrÂ« Einhtit mit dem totalen Geistesleben

zu beweisen, in welchem sie freilich einen Theil, aber

nicht ein verÃ¤chtliches Instrument ausmachen. â•fl

Wir haben lÃ¤nger, als es daÂ« ursprÃ¼ngliche Thema zu

fordern schien, b,i d,r RÂ«chtfÂ«rtigung dÂ«r Kunst

Ã¼bÂ«rhaupt und unserer Kunst insbesondere, verweilt; jeÂ«
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doch in der wohlbewuÃ�ten Absicht, den Weg zu allgtÂ»

meiner und hÃ¶herer WÃ¼rdigung unseres Berufes zu fin-

den. Denn es ist heutzutage â•fl daÂ« haben die wahr-

haft gebildeten KÃ¼nstler langst empfunden â•fl nicht mehr

gethan mit der stillen SelbstgenÃ¼gsamkeit der naiven

Kunstfreude, und wer etwa eigenwillig behaupten wollte:

â•žich treibe mein Amt nur, weil mir's eben einmal lieb

â•žist" â•fl der wÃ¼rde zwar vielleicht um der liebevollen

Neigung willen noch einige Anerkennung finden, doch

nicht auf der HÃ¶he der Zeit zu stehen scheinen: und das

soll der KÃ¼nstler, wenn er sich nicht geflissentlich

des edelsten Vorrechtes begeben will, seinem Wesen ge-

mÃ¤Ã� der Lehrer und BeglÃ¼cker der Menschheit zu sein.

Ihr dÃ¼rft gar nicht mehr die Forderungen ignoriren,

welche die gesteigerte Bildung an euch, wie an alle Stre-

benden macht, â�� oder ihr bÃ¼Ã�et die sittliche Ach-

tung ein, die eurem Berufe gebÃ¼hrt. â•fl

igortsegung folgr.)

Liederschau.

Joh. Fried. Kittl, drei Lieder von Uhland und

Birnalzky fÃ¼r eine Singstimme mit Pianof. Begl.

Op. lÃ¤. â•fl Leipzig, Fried. Hofmeister. â•fl Pr.

8 gGr. â•fl

Ein harmlos froh GemÃ¼th kann sich an den hÃ¼b-

schen kleinen Liedern erfreuen und wird gern auch zu dem

ersten: â•žFrÃ¼hlingsglaube", und dem dritten: â•žStÃ¤nd-

chen", welches die bekannte Komposition von Kreutzer bei

weitem Ã¼bertrifft, auch das zweite: â•žKlagst du der Rose

nach", das in Bezug auf die Erfindung jenen nachsteht,

in Kauf nehmen. Die Begleitung der einfachen Melo-

diken ist sehr einfach und verrÃ¤th Gewandtheit.

C. Montag, drei Lieder von H. Heine fÃ¼r eine

Singstimme mit Pianof. Begl. Op. 2. â•fl Ru-

dolstadt bei G. MÃ¼ller. â•fl Pr. 52 Kreuzer. â•fl

Ich mÃ¶chte zuweilen Musik zu Liedern, die mir lieb

geworden, auf Augenblicke lang aus dem GedÃ¤chtnisse

sireichen kÃ¶nnen, und zwar dann, wenn mir die Gedichte

mit neuen Compositionen entgegen treten; denn wie un-

endlich auch der Raum fÃ¼r SchÃ¶neÂ« im Menfchenherzen

sein mag, so wird doch das, was Zeit und daran sich

knÃ¼pfende Erinnerungen gleichsam sanclionirt, vor dem

Neuen, als einem Fremdlinge, auf lÃ¤ngeÂ« Zeit ein Vor-

recht geltend machen. In solchem FallÂ« befinde ich mich

jetzt, da mich wenigstens die beiden ersten Lieder,an Na-

men erinnern, fÃ¼r die der Componist der vorliegenden

gleiche Begeisterung hegt. Zu dem ersten Liebe: â•žLehn'

deine Wang' an meine Wang' ,c." kenne ich nÃ¤mlich

eine Composition von Florestan und Eusebius, und zu

dem zweiten: â•žAuf FlÃ¼geln des Gesanges", die von

Mendelssohn-Bartholdv. Mit Nr. 3. â��Und wÃ¼Ã�ten'Â«

die Blumen, die kleinen" â•fl ist'S derselbe Fall. Schweige

ich von der Auffassung des ersten LiedeS, fo scheint mir

das gemÃ¤Ã�igte Tempo fÃ¼r die wild aufflackernde Gluth

der Empfindung, die dem Gedichte zum GrundÂ« liegt,

nicht recht gÃ¼nstig, obwohl der Componist in Melodie

und Begleitung seinen Stoff bewÃ¤ltigt. Manch sinnige

Wendung enthÃ¤lt Nr. 2. â•žAuf FlÃ¼geln des Gesanges",

das Ã¼berhaupt noch frischer aus der Brust gesungen als

daS erste; nur geben die etwas ausschweifenden und rast-

losen Modulationen dem Liebe den Charakter einer un-

bestimmten Sehnsucht, wÃ¤hrend das Gedicht die Sehn-

sucht klar bewuÃ�t werden lÃ¤Ã�t und uns Ã¼ber sie in den

getrÃ¤umten GenuÃ� verseht. DaS vorzÃ¼glichste von allen

in Erfindung wie Ausdruck und DurchfÃ¼hrung ist un-

streitig Nr. 3. â��Und wÃ¼Ã�ten'Â« die Blumen ,c." ES

genÃ¼ge zu gestehen, daÃ� es vor den mir bereits bekannt

gewordenen Compositionen desselben GedichteÂ« den Preis

errungen.

Constantin Decker, drei Romanzen fÃ¼r eine

Singstimme mit Pianof. Begl. Op. 20. â•fl

Magdeburg in der Heinrichshofen'schen Buch- und

Musikhandlung. â•fl Pr. d S Sgr. â•fl

DaÃ� der Componist die Romanze, wie sie Frankreich

bereits ausgebildet, zum Muster genommen, scheint Â«inÂ«

gewisse Zierlichkeit der Melodie und ein gaukelnder RhythÂ«

mus anzudeuten, wie beides dem Charakter der ftÃ¤nkiÂ»

schen Musik zu diesen lieblichen Gedichtsblumen, die nur

in jener Zeit ritterlichen LebenÂ« und Minnens aufblÃ¼-

hen konnten, Â«igenthÃ¼mlich. JndeÃ� hat vielleicht die zu

Ã¼berwiegende Sorgsalt bei AusfÃ¼hrung des Einzelnen

der FrischÂ« des GanzÂ«n Eintrag gtthan und somit dÂ«n

keckeren Aufschwung in der Erfindung gehemmt. Mehr

Lied als Romanze ist Nr. 1. â•žDie Schifferin", mit

leichter, flÃ¼chtiger Melodie. Nr. 2. ,,Lord Athol" hat

mich hauptsÃ¤chlich durch Form und Charakter an diÂ«

frÃ¤nkischen Romanzen erinnert, und ich mÃ¶chte ihr des-

halb den Preis vor den Ã¼brigen zuerkennen. In Nr. Z.

vermisse ich das, was der Franzose vcrve nennt. Uebri-

gens sind sie leicht und angemessen begleitet und werden

in den Salons willkommen sein.

I B.

(SchluÃ� folgt.,

Conccrt zum Besten dcÃ¶ Orchester - PenstonsfondS,

unter Direktion dcS Hrn. Capcllm. vr. Felir

Mendclssohn-Bartholdy, d. 22. Novbr.

Symphonie v. F.David sneu). â•fl Duett v, Mercadantc

(neu), ges. v. Frl, Meerli und Hrn. Tuyn, â•fl Sonate fÃ¼r
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Pianof. u. Violine v. Beethoven (E-Moll), vorgetr. v.

Hrn. Sapellm. Mendelssohn - Bartholdy und Hrn.

Concertm David. â•fl Zwei Romanzen v, Bellini und

Adam mit Pianof-Begl,, ges. v. Frl. Meerti. â•fl Lieder

ohne Worte, fÃ¼r das Pianof. comp. u. vorgetr. v. Men-

delssohn - Bartboldy, â•fl OuvertÃ¼re zu Leonore v.

Beethoven (Nr, II. Manuscript). â•fl Der 95ste Psalm,

comp v, Mendelssohn - Bartholdy, die Solopartieen

ges v. deÂ» Damen Meerti u. GrÃ¼neberg u. Hrn. Schmidt

(Manuscript). â•fl

Hr. Concertmeister David, dem die musikalische Literatur

vortreffliche ConcerrstÃ¼cke fÃ¼r einzelne Instrumente verdankt,

Ã¼berraschte uns heute mit einer Symphonie. Ist es gleich

nicht wohl mÃ¶glich, nach einmaligem HÃ¶ren Ã¼ber ein so com-

binirtes Werk AusfÃ¼hrliches mirzurheilen, so kann ich doch im

Allgemeinen mit GewiÃ�heit sagen, daÃ� es ein, in Gedanken

und Form reifes Werk ist, das ein glÃ¼cklich begabteÂ«, nach

HÃ¶herem strebendes Talent verrÃ¤ty. Ob alle vier Sitze obi-

ger Symphonie in der Erfindung aus gleicher HÃ¶he ste-

hen, bleibe bis zur Wiederholung derselben dahingestellt, da

der erste Eindruck uns leicht irre leiten kann; aber ich

irre mich nicht, wenn ich sie stmmtlich als flieÃ�end und na-

tÃ¼rlich, und die Arbeit und Jnstrumentirung als durchaus flei-

Ã�ig, klar, interessant und des besten Lobes wÃ¼rdig bezeichne.

Hr. David sieht mit solcher Begabung Â»nd bei fortgesetztem

Streben einer ehrenvollen Zukunft entgegen. â•fl In dem Duett

nimmt Signor Mercadante verschiedene AnlÃ¤ufe, um einen Ge-

danken, nur einen einfachen, italienischen Gedanken zu errin-

gen; aber es gelingt ihm nicht, und solch vergebliches BemÃ¼-

hen stimmt den HÃ¶rer traurig Gesungen wurde das verun-

glÃ¼ckte, undankbare Machwerk von beiden Theilen durchaus

lobensmerth Den Beitrag der Sonate mit kurzen Redens-

arten veranschaulichen zu wollen, wÃ¤re KÃ¼hnheit, wenn nicht

â•fl Thorheit! hat man doch mit mÃ¶glichster Angespanntheit

schon MÃ¼he, ihn nur nachzufÃ¼hlen. Ich kann nur im Allge-

meinen sagen, daÃ� Mendelssohn mir das Ideal eines Clavier-

spielers ist, und der Einzige, dem nach meiner Meinung jÃ¼n-

gere Talente nachzustreben haben. Er ist der Prophet, dessen

einfache Lehren von ewiger Wahrheit erfÃ¼llt sind, und die noch

ihre volle Giltigkeit haben werden, wenn all die neumodischen,

hochaufgestutzten, verlockenden Jrrlehrer lÃ¤ngst vom Winde ver-

weht sind, Doch ist es immer also gewesen, daÃ� man die

naheliegende Wahrheit miÃ�achtete, um, nach trÃ¼gerischen Gau-

kelbildern schweifend, sich zu verirren. Bei Mendelssohn ist

die Technik nur das dienende FlÃ¼gelpaar, das den geistigen

Aar mit nie erlahmender Kraft in ungemessene RÃ¤ume trÃ¤gt;

bei den meisten modrrnen Claviervirtuoscn aber liegt der (Â«eist

contract am Boden, wÃ¤hrend ihre Technik sich in Ã¤quilibristi-

schen KÃ¼nsteleien und PurzelbÃ¤umen erlustigt. DaÃ� Hr. Da-

vid dem Bortrage seines Freundes mit regem Geiste zu fol-

gen vermag, missen wir aus Erfahrung.

Es ist, nach meinem DafÃ¼rhalten, ein Uebclstand, daÃ� bei

der Bestimmung eines Ã¶oncertprvgamms nicht auf ungefÃ¤hre

Ã¤sthetische Einheit der vorgetragenen Piccen gehalten wird;

denn wahrlich! also schross steht nicht die Nacht dem Tage,

der Sommer dem Winker nicht entgegen, wie Ã¶fter eine <5on-

eertpiece der andern; oder ist es etwa nicht jedem gesunden

musikalischen GefÃ¼hle Hohn gesprochen, wenn unmittelbar auf

eine Beekhoven^sche Sonate ein leichtfertiges irÂ» !Â» IÂ» vom

tÃ¤nzelnden Hrn. Adam folgt, und wenn man dm groÃ�en KÃ¼nst-

ler, dÂ« von den TÃ¶nen eines Beethoven begeisterungsvoll

durchglÃ¼ht war, gleich darauf wieder an s Instrument fesselt,

um ein albernes ta ts zu einer Romanze von Bellini hinÂ«

zuleiern. Man wende nicht eiÂ», daÃ� ein gemischtes Publi-

cum auch ein also gemischtes Ragout verlange, denn vergebenÂ«

wÃ¼rde man mir die Nothwendigkeit plausibel zu machen su-

chen, daÃ� ein Institut, welches nicht alleinig pecuniÃ¤re JnterÂ»

essen zu verfolgeÂ» hat, den GelÃ¼sten oberflÃ¤chlicher Dilettan-

ten nachzugeben braucht, um ihren geschmacklosen Gaumen zu

kitzeln. Das BewuÃ�tsein, KÃ¼nstlern und Ã¤cht musikalischen

Seelen auch von dieser Seite her mehr zu genÃ¼gen, und zugleich

den Sinn besagter Dilettanten fÃ¼r Besseres zu erziehen, wÃ¤re

schon werth, eine strengere Ueberwachung des Ã¤sthetischen Thei-

les zu beobachten, welche sich auch sicher mit der Zeit beloh-

nen wÃ¼rde. Dies vorlÃ¤ufig zur Andeutung dieses Gegenstan-

des, fÃ¼r dessen ErschÃ¶pfung mir hier nicht Raum gestat-

tet ist.

Noch von den KlÃ¤ngen der Sonate zauberisch umwoben,

waren meinem GefÃ¼hle die flachen, Salon Â»farbigen Roman-

zen zwar im hÃ¶chsten Grade fatal; aber als Referent, der

jedes Einzelne nach seinem Werthe, und unabhÃ¤ngig vom Vor-

hergehenden, zu besprechen hat, erkenne ich gern, daÃ� Frl.

Meerti diese Romanzen entzÃ¼ckend schÃ¶n sang; ihr Vortrag

war voller Ausdruck und Geschmack, und die Anwendung ihrer

reizenden meÂ«2Â» voce von electrischer Wirkung.

Die Lieder ohne Worte, gleich herrlich in der Composition

wie im Vortrage, rissen auch heute zum lauteten Enthusias-

mus hin; ebenso Beethoven s wahrhaft gigantische OuvertÃ¼re

zu Leonore.

Der Psalm gab uns wieder vollauf Gelegenheit, die geist-

reiche Conceprion, die hohe Vollendung der Form, und die

hÃ¤ufig Ã¼berraschendeÂ» Jnstrunnntaleffecte des Meisters zu be-

wundern. Die AusfÃ¼hrung war im Â«ianzen vortrefflich, drum

darf ich auch wohl Ã¼ber Kleinigkeiten nicht mÃ¤keln. â•fl

Vermischtes.

*,* Im Verlage von L, H. Bdsenberg erscheint im

Laufe nÃ¤chsten Monates ein neues â•žAlbum fÃ¼r Gesang"

mit OriginalbeitrÃ¤gen von Cbelard, Fr Lachner, Lindpaint-

ner, LÃ¶we, Kalliwoda, Marschner, Mendelssohn, Methfessel,

C. G. ReiÃ�iger, Fr. Schneider, S chumann, Spohr â�� heraus-

g geben von Rudolf Hirsch, Erster Jahrgang >Â»42. Das

Werk wird prachtvoll ausgestattet und der KÃ¶nigin von Eng-

land gewidmet sein. â•fl

Die Klusicsl Ã¤nrlqu-iriÂ»,, 8Â«r!etv in London hat zwei

interessante Ã¤ltere Werke herausgegeben: l'KÂ« Ã¼r^l, Â»st ok

!>ls6rigÂ»l!> b> ^Â«K,, Wilbve, und â•žDiclo Â«,<c! .^oness",

eine Oper von H. Purcell. Nach dem BeschlÃ¼sse dieser

Gesellschaft werden in allen von ihr verÃ¶ffentlichten Ausgaben

statt der veralteren SchlÃ¼ssel die zwei bekannteÂ» gesetzt. â•fl

*,* Hr. Chorregent Kaitcrmayer in Wien gab am

24sten Oct. ein Concert zum Besten eines fÃ¼r I, v. Ecy -

fried zu errichtenden Grabmonumenres. â•fl

Hr. Liszt wird in diesen Tagen in Leipzig eintref-

fen und aus besonderer GefÃ¤lligkeit im Concerte von Mad.

Clara Schumann am 6ten spielen, â•fl

Z? tschr f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. - Preis des BandeÂ« von

Si Nummern m.t musikalischen Beilagen 2 Thlr. L.'Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 1Â« Ngr. - Abonnemnr neh.nc,,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Gkdn,,N bci Sr. RÃ¼^Mlinn i,, Ã¼,irjig.>
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AeitschriK lnr Musik.

Verantwortlicher Redacreur: vr. R. Schumann, Verleger: R. Friese in Leipzig.

FÃ¼nfzehnter Band.

4Ã—. Den 3. December 1841.

Ulber musik. ScnscrviitorikÃ¼ >FÂ°riskgg.>. â•fl AuS Hamburg.

Suchst du das HÃ¶chste, daÂ« GriKste â•fl die Pflanze kann es dich lehren:

Was sie willenlos ist, sei du es wollend â•fl daÂ« ist's.

Schiller.

Ueber musikalische Conservatorien.

IJorrsrvung.)

Man kann es die Sittlichkeit desKÃ¼nstlers nen-

nen, daÃ� er sich Ã¼ber sein BerhÃ¤ltniÃ� zur Ã¼brigen sittlichen

Welt daS BewuÃ�tsein zu bilden suche: wer eS geflissentlich

weigert, der gehÃ¶r! den Elementen an â•fl n fahre hin! Wer

aber in dem Sonnensysteme vernÃ¼nftiger bewuÃ�ter Wesen

selbstthÃ¤tig wirken will, der muÃ� wissen, was es an der

Zeit ist â�� muÃ� wenigstens Â«in allgemeines BewuÃ�t-

sein Ã¼ber die weltgeschichtlichen Entwickelungen der Mensch-

heit in sich aufgenommen haben, und nicht vor wichti-

gen Lebensfragen zurÃ¼ckbeben, in denen Kern und Seele

entweder des Ganzen oder eines wesentlichen Gliedes be-

ruht. â•fl Darum haben wir uns, unbekÃ¼mmert um ein

einzelnes irriges Urtheil, hier sogleich an den hÃ¶chsten

Denker gewandt, welchen zu kennen bald als eine unab-

weisliche Forderung aller hÃ¶heren Bildung wird angese-

hen werden. DaÃ� aber eine strenge Zucht des Gedan-

kens und der Sittlichkeit eben unserer Kunst sehr noth-

thue, wird Keiner in Zweifel stellen wollen, dem die

Thorheiten des Tages und die Eitelkeit so manches Kunst-

jÃ¼ngerÂ«, dessen Talente einen schÃ¶neren Erfolg verspra-

chen, bekannt sind. â•fl NatÃ¼rlicher Weise sollen die vor-

genannten ernsten Betrachtungen nicht etwa die Mah-

nung enthalten, daÃ� sich jeder schaffende KÃ¼nstler ex pro.

fÂ«Â«sÂ« mit philosophischen Studien abgebe: denn auch

diese fordern, â•fl mag auch der Wille des Denkers sich

gegen solches GestÃ¤ndnis! empÃ¶ren â•fl unleugbar Â«ine spe-

cifische natÃ¼rliche BefÃ¤higung. Aber Gewissen, Auf-

richtigkeit, gesunde Um - und Einsicht von warmer Men-

schenliebe getragen, kÃ¶nnen wohl zu dem Standpunkte

Â«Heven, den wir anzudeuten versuchtenÂ« â•fl Einem so

grÃ¼ndlich und rastlos Strebenden wird auch der Stand-

punct der Kunst, wie ihn Schiller in seinem Gedichte

an die KÃ¼nstler poetisch aussprach, allmÃ¤lig klar werÂ«

den: wie die Kunst weder diene noch herrsche,

sondern Ã¼berhaupt mitwirke am groÃ�en Werke der

Zeit. Immer mehr schwinden wird die Ã¤ngstliche Frage

nach dem bestimmten und nÃ¤chsten EinflÃ¼sse der

Kunst â•fl auf den es eben gar nicht ankommt, es sei

denn, daÃ� man etwa den medicinischen oder telegraphi-

schen Gebrauch der Musik als ihren obersten Nutzen an-

preisen wollte. â•fl Endlich wird durch jene FortschrittÂ«

der Bildung, wie wir sie allen KÃ¼nstlern wÃ¼nschen, auch

jene bornirte Abgeschlossenheit der Intoleranz

gebrochen werden, welche auÃ�er ihrer engen Heimath kein

Leben, keine Menschheit anerkennt. So ein alter Spruch,

wie der: â•žAlle gute Menschen lieben die Musik" â•fl

â�� oder renovirt: â��Wo man singt, da laÃ� dich ruhig

â•žnieder, bÃ¶se Menschen haben keine Lieder" hat

vielleicht unserer Kunst mehr Feinde geweckt, als irgend

ein kaltes Raisonnement! als wenn nicht mancher calaÂ»

drischt Banditenhaufe mit Liedern begabt, mancher ge-

mÃ¼thliche calvinistische Familienvater sanglos durchs Le-

ben gegangen wÃ¤re! â•fl Dergleichen SprÃ¼chlein bedÃ¼rf-

ten keiner Widerlegung, wenn wir nicht eigentlich AllÂ«

mit einiger intoleranten Teufelei begabt wÃ¤ren, die nur

einmal verfeinerter, ein andermal plumper und natÃ¼rÂ«

licher auftritt. â•fl Alle diese Verirrungen strebt die neue

Zeit auszugleichen, und es ist Keinem, der einen hÃ¶heren

Beruf wÃ¼rdig ausfÃ¼llen will, von nun an mehr erlassen,

seine Seele von subjektiver BeschrÃ¤nkheit zu reinigen.

Diese hohen GÃ¼ter zu erringen bietet die SchulÂ«

Gelegenheit. Es kommt nun darauf an, das Wie der

praktischen AusfÃ¼hrung zu untersuchen. Hierzu bedÃ¼rfen

wir noch einmal der frÃ¼heren Frage, jedoch bestimmtÂ«

individualisirt: wo tritt das BedÃ¼rfniÃ� der Musik herÂ»
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vor, in welchen Lebensweisen, mit welchen AeuÃ�erungen,

unter welchen AnsprÃ¼chen der Befriedigung? â•fl Wir

gehen die einzelnen Lebensstufcn durch, und begegnen zu-

erst dem allgemeinsten MusikbedÃ¼rfniÃ� in dem Volks-

gesa n g e. Die ungebundene natÃ¼rliche Weise, sein Herz

auszuschÃ¼tten im GesÃ¤nge, oder der dunkeln Empfin-

dung, dem Schrei der Wonne und des Schmerzes Ge-

stalt zu geben, â•fl diese einfachste Stufe der Musik ist

eigentlich noch keine schÃ¶ne Kunst zu nennen; aber es

ist als schÃ¶ne Natur dic Borstufe jener. â•fl Weil sie

nur das BewuÃ�tlose, natÃ¼rlich Wirkende ist, so scheint

sie sich aller leitenden Einwirkung von Staat und Schule

zu entziehen: und man ist geneigt zu glauben, daÃ� das-

jenige, was Â»vÂ»nt IÂ» Icltre vor der wissenschaftlichen

Bildung dagewesen, auch von allem wissenschaftlichen Ein-

flÃ¼sse ewig frei bleiben mÃ¼sse. Es liegt jedoch nahe,

schon an dem bekannteren Beispiele der Sprachbil-

dung zu zeigen, wie sehr die Schriftsprache aller Orlen

ouf die Volkssprache eingewirkt hat, und umgekehrt. So

ist auch jene Sangfertigkeit, wodurch die heutigen Tyro-

ler, BÃ¶hmen, ThÃ¼ringer :c. berÃ¼hmt sind, und ihr all-

gemeiner Musiksinn nicht in der Art ein UrsprÃ¼ngliches,

daÃ� man den Anfangspunkt nicht entdecken kÃ¶nnte. Und

hier eben zeigt sich die Wechselwirkung von Lehre und

Naturanlage so auffallend, daÃ� wir denen, die den Volks-

gesang nur ohne Weiteres fÃ¼r eine wilde AlpenblumÂ«

ausgeben mÃ¶chten, eine Thatfache ins GedÃ¤chtniÃ� rufen

mÃ¼ssen, die das Gegentheil wahrscheinlich macht. Als

Carl der GroÃ�e den ersten Versuch machte, den Ge-

sang als nothwendiges Glied in die christliche Kirchen-

seier einzufÃ¼hren, da stellten sich seine plumpen Deut^

schen so entsetzlich ungeschickt zum Singen und Spielen

an, daÃ� die rÃ¶mischen Musiklehrer dieses GetÃ¶ne mit

dem Geheule wilder ThierÂ« und dem Gerumpel eines

Lastwagens auf einem KnÃ¼ppeldÃ¤mme verglichen. Und

sechszig Jahre nach Carl's Tode bat der Pabst Johann

Â«inen deutschen Bischof, er mÃ¶ge ihm aus Deutschland

gute Orgelspieler und SÃ¤nger schicken, die auch gut

in der Musik unterrichten kÃ¶nnten. Zweihundert

Jahre spÃ¤ter klingen im Frankenlande Berg und Thal

und hallen wieder von einheimischen GesÃ¤ngen. â•fl

Solche Einzelheiten von Geschichtsanekdoten liefern kei-

nen Beweis, sondern eine Anschauung von der

natÃ¼rlichen Entwickelung menschlicher Dinge. Und dieÃ�

ist der Punct, wo eine vernÃ¼nftige Leitung des Staates

â•fl obwohl jetzt in anderer Weife als zu Carl's Zeit â•fl

segensreich wirken kÃ¶nntÂ« und auch Â«ichlich zu thun

sÃ¤ndÂ«, um den wahren Volksgefang entweder herzustellen

oder zu begrÃ¼nden. Beides thul vieler Orten Noth:

denn wo zu einem menschlichen Werke, hoch oder nie-

drig, wie eS sei, nicht der tiefste Grund im VolkÂ«

sÂ«lbst, im allgemeinsten nationalen BedÃ¼rfnisse beruht,

da sind alle noch so kostbaren PrachtgebÃ¤ude auf Sand

und Wasser gebaut â•fl man sehe England mit seiner

eingeimpften Musik, dem Spielzeug der GroÃ�en, das

doch noch keinen klassischen weltbewegenden KÃ¼nstler hat

eizeugen kÃ¶nnen. Wenn nicht die englische Verfassung

und Lebensansicht jede Zwangswirkung des Staates auf

Bildung und Schule zurÃ¼ckwiese, so wÃ¤re in unserer und

andern KÃ¼nsten eine langsame FÃ¶rderung von unten her-

auf dennoch nicht minder mÃ¶glich, als bei Carl's rohen

Franken â�� nur daÃ� die rechte Wirkung sich erst in

Jahrhunderten offenbaren kÃ¶nnte. Weil aber der deut-

schÂ« Geist im Staare etwas mehr als eine blos geistlose

Sicherheitsassecurcmz zu sehen gewohnt ist, und die BlÃ¼-

the des wissenschaftlichen Lebens durchaus an die Staats-

schulen geknÃ¼pft und ihnen vorzÃ¼glich zu danken ist: so

Halen wir Grund, auch im kÃ¼nstlerischen Leben Heil und

Reform vom Staare aus zu erwarten. Es ist hier nicht

eine solche Einwirkung gemeint, wie d!e der altgriechi-

schen Staatsregierungen, die den CttharÃ¶den sogar Me-

lodie, Tonart und Vortrag ofsiciell vorschrieben â•fl das

war nur bei einem Volke mÃ¶glich, das die Kunst zu sei-

ner Religion machtÂ«, und dazu in demokratischer starrer

Gesetzestyrannei lebte. Aber ein indirektes Einwirken

kÃ¶nnte dennoch wohlthÃ¤cige Folgen haben, namentlich bei

Volksfesten; welcher Art aber, das wird uns erst

deutlich werden, wenn wir uns Ã¼ber die praktischen Mit-

tel und Einrichtung allgemeiner Kunstschulen verstÃ¤ndigt

haben.

Vorher mÃ¼ssen wir noch das MusikdebÃ¼rfniÃ� der

Ã¼brigen LebenskreifÂ« untersuchen. NÃ¤chst dem Volke ist

es die Kirchengemeinde, welche der Tonkunst in

vielfÃ¤ltiger Beziehung bedarf: als Ausspruch des andÃ¤ch-

tigen GefÃ¼hles, als mÃ¤chtigstes Bedingungsmittel der in-

dividuell zerspalten, n Massen, als Beruhigung und Be-

seligung des GemÃ¼thes nach der Arbeit des Denkens.

DieÃ� ist ein BedÃ¼rfniÃ�, das die protestantische Kirche

noch lebhafter fÃ¼hlen muÃ� als die katholische, wenn siÂ«

nicht entweder in schwÃ¼le Pietisterei oder in kahlen kreide-

weiÃ�en Rationalismus geralhen will. So hat auch ge-

schichtlich der groÃ�e Reformator den Gesang der ganzen

Gemeinde als wesentlichen Theil des CultuS eingefÃ¼hrt,

und diese heilige objektive Lyrik ist der kÃ¼nstlerische FortÂ«

schritt gegen die alte Kirche, die den Choral

der Gemeinde notorisch erst nach der Reformation

in die Liturgie aufgenommen hat. Ist nun das KirchenÂ»

thum in unserer Zeit der Gefahr ausgesetzt, von allge-

meineren geistigen Bewegungen Ã¼berflÃ¼gelt oder verschlun-

gen zu werden â•fl wovon weder dem Geiste noch dem

Volke die Schuld beizumessen, sondern nur den Lenkern der

Gtmtinde â•fl so ergiebt sich diÂ« Pflicht Â«den dieser Len-

ker, dies mÃ¤chtigste Einungsmittel der Gemeinde, so viÂ«l

an ihnÂ«Â« liegt, aus der VerderbniÃ� zu erheben. Denn

ewig und aller Orten wird die Kunst der gewaltigste Zau-Â»

bÂ«rstab sein, der diÂ« MassÂ«n Â«inÂ«t, sei's Rede, Bild oder
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Gesang! im Reicks der SchÃ¶nheit finden sich die sprÃ¶-

den Einzelheiten brÃ¼derlich geeinigt wieder; sie glÃ¤ttet des

Denkers ernste Stirn und erhebt die dumpfe Sinnlich-

keit der ungebildeten Menge zu reinerer Empfindung, der

ersten Stufe in's Geisterreich. GewiÃ� ist, daÃ� eine groÃ�e

Volksmasse durch eine starke zusammenhaltende Em-

pfindung allein beseelt und geeinigt werden kann, und

daÃ� diese Empfindung auÃ�er dem vaterlÃ¤ndischen Kriege

nirgend so tief als in der Kunst erregt werde; daÃ� es

in unserer Zeit und in unserem Vaterlande die Musik

sei und sein mÃ¼sse, geht aus der ganzen subjektiven Rich-

tung der Zeit hervor. Denn die Zeit ist von Sehn-

suchtsschmerz ergriffen, von unendlichem Drange nach

Beseligung Aller, von dem BewuÃ�tsein, daÃ� die hÃ¶chsten

GÃ¼ter der ganzen Menschheit gehÃ¶ren: diese Stimmung

findet nirgend ihren kÃ¼nstlerischen Ausdruck so lebendig,

als in dem Weben und Schweben luftiger Tongebilde.

WÃ¤hrend andere kÃ¼nstlerische VÃ¶lker, wie die Griechen

und Italiener die hÃ¶chste SchÃ¶nheit in der bewegungs-

losen Ruhe, in dem ethischen Verharren natÃ¼rlicher

Grundstimmungen, in objektiven krÃ¤ftig heiteren Ge-

staltungen darzustellen lieben, so daÃ� Schmerz, Unheil

und Tod sogar dem Auge der Kunst fast gÃ¤nzlich ent-

rÃ¼ckt zu halten bei jenen kÃ¼nstlerisches Herkommen ist:

so ist dem deutschen Sinne umgekehrt die Kunst eine

Leidenschaft, die Leidenschaft poetisch, alles Leid

verklÃ¤rt in Sehnsucht nach GlÃ¼ckseligkeit; â•fl wÃ¤hrend

dem Griechen, dem unschuldigen Sohne der alten unzer-

spaltenen Natur, die Leidenschaft ein WiderwÃ¤r-

tiges ist, das bekÃ¤mpft und auS den edlern LebenSkrei-

sen entfernt bleiben muÃ�, â�� so liebt es die romantische,

d. h. germanische Poesie, die tiefsten Leidenschaften auf-

zuwÃ¼hlen, dem Schmerze Â«in kÃ¼nstlerisches Gewand an-

zulegen, das dunkle Wogen der GefÃ¼hle on's Licht zu

stellen in ahnungsvollen Lichtgestalten. Diefes BedÃ¼rf-

niÃ� durchdringt das ganze Volk bemuÃ�t und unbewuÃ�t

und lechzet nach Befriedigung in der ihm allein gemÃ¤-

Ã�en Kunst.

Der dritte LebenSkreis, die partikulÃ¤r geschiedene

Weltlich keil, bedarf der Kunst, und gegenwÃ¤rtig der

Musik, in anderer mannichfaltiger Weife; diese verschie-

denen Richtungen kÃ¶nnen wir aufÂ« Einfachste in der

dekannten Eintheilung der Concertmusik, Kammermusik,

und der Ã¶ffentlichen zusammenfassen, welche letztere die

dramatifchÂ« ist, und ihrem Inhalte nach in geistli-

ches und weltlicheÂ« Drama, oder Oratorium und Oper

zerfÃ¤llt. Die Concertmusik ist auf dieser Stufe das

Allgemeinste, gleichsam die epische Grundlage des poeti-

schen Stoffes; dieser wird in der Kammermusik lyrisch

gefaÃ�t, und geht aus beiden genÃ¤hrt und gestÃ¤rkt in die

hÃ¶chste Erscheinung der Kunst hinÃ¼ber, die dramatische.

Das ist der geschichtliche Gang aller KÃ¼nste â•fl selbst

in der plastischen kann man Verwandtes nachweisen

â•fl und ist namentlich in der unsrigen von Palestrina

bis auf Bach, deutlicher noch von Bach bis heute wahr-

nehmbar. (BeilÃ¤ufig mag hier bemerkt werden, daÃ�

wenn in neuerer Zeit hie und da von verschiedenen

Arten der Oratorien, dramatischen und nicht-

dramatischen, die Rede gewesen, dieses eine arge

Verkennung von Idee und Geschichte ist, da diese beide

das Oratorium nirgend anders als nur dramatisch fas-

sen; was nicht dramatisch, ist Motett, Lamentation, Li-

tanei, und in Form und Inhalt wesentlich verschieden ic.)

â•fl Diese letzle Stufe, wo das Volk wiederum als wich-

tigster Theilnehmer auftritt, ist nur der gereiften Bildung

mÃ¶glich und deshalb, wie alle hÃ¶heren Entwickelungen

der Menschheit, von mannichfachen Gefahren bedroht, die

jene einfacheren Unterstufen nur aus der Ferne berÃ¼hren.

Eitelkeit, Charakterlosigkeit, AeuÃ�erlichkeit schleichen sich

leichter in die kvmplicirteren Kunstwerke Â«in, die vielerlei

HÃ¤nde bedÃ¼rfen, um ins Leben zu treten, und deren

Bestehen an so mancheÂ« ZufÃ¤llige geknÃ¼pft sch,int.

Haben wir so die Stufen und Kreise des Volkslebens

und deren gemeinsames BedÃ¼rfniÃ� erkannt, sich in der

subjektivsten aller KÃ¼nste, die heute den fast unbestritte-

nen Scepter fÃ¼hrt, thÃ¤tiq und genieÃ�end zu erfreuen: so

werden uns sowohl die UnzulÃ¤nglichkeiten und EntartunÂ»

gen, als deren mÃ¶gliche Heilung deutlich werden. â•fl

Nicht als ob wir Ã¼berall nur VerderbniÃ� sÃ¤hen und

Klagelieder anstimmen wolltÂ«Â«, das wÃ¤re Blindhtit gÂ«gÂ«n

diÂ« positivÂ« GrÃ¶Ã�e dÂ«r Zeit â�� und wÃ¤ren unbtdingte

Klagm gegrÃ¼ndtt, so wÃ¼rden allÂ« Heilungsversuche ver-

geblich sein. Aber dem wahren Kunstfreunde wird doch

oft bange um's Herz, wenn er so manchtrlei Eitelkeit

unter dem Nanvn der schÃ¶nen Kunst eingÂ«schwÃ¤rzt fin-

det, und eben dann, wenn er die Hoffnung auf einen

gesunden Kern im Volke nicht aufgiebt, versucht er diÂ«

Heilung. OdÂ«r wÃ¤re die KlagÂ« unseres ersten wissen-

schaftlichÂ«Â« Lehrers") ungerecht: â•žWir habkn viel Musik,

abÂ«r wenig Musikfceude" â•fl ? Nein. Wir wissen,

wenn wir nicht durch eitle UcberschZtzunq dÂ«r GÂ«gÂ«nwarl

geblendet diÂ« Augen zuhalten, wie daÂ« Volkslied /eine

Einfalt, feine KarmlvfÂ« doch siegreiche Wirksamkeit vieler

Orten verloren, wie der Kirchengesang in mancher

protestantischen GemeindÂ« Â«schlÃ¤fst und bis zur Ã¤uÃ�nsttn

Rohheit herabgesunken ist, wie Oper und Oratorium

und ConcÂ«rt nur zu oft Â«in TummÂ«lplotz pnsinlichn

Leidenschaften geworden und ihre hohe Bedeutung in

Stoff und Form durch die KÃ¼nstler selbst herabgedrÃ¼ckt

ist. -

(Fortl,t>uÂ»g folgt.)

Marx: allgem. MusiNehÂ« 2. Â»uÂ«g. S. 337.
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AuS Hamburg.

s^Concerte.)

In dem Locale des ElbpavillonS gedeiht schon seit

nmgen Jahren Â«in Institut, unter Direktion des Gar-

nisonÂ»Musikdirektors Hrn. Berens, dessen Zweck ist,

dem gebildeten Mitrtlstande und BÃ¼rger musikalische

GenÃ¼sse und Erheiterungen zu bereiten. Wenn ich Ih-

nen sagÂ«, welches Publicum sich dort zu versammeln

pflegt und daÃ� der EintrirtSprÂ«is nur 2 Gr. ist, so wer-

den Sie alsbald schlieÃ�en, wie die Musik, die AuffÃ¼h-

rungen beschaffen sein mÃ¼ssen. Um Sie aber auch nicht

fehl schlieÃ�en zu lassen, so will ich nur gleich andeuten,

daÃ� Hr. Berens, wie selbst Komponist und Bearbeiter

namentlich fÃ¼r Miliiair-Musik, die InstitutÂ« von

StrauÃ� In Wien und Musard in PariÂ« auf eine

gewisse Art und gleichsam in eskigie reprÃ¤sentirt. Das

Orchester ist anstÃ¤ndig completirr und sehr gut einge-

spielt, so daÃ� es auch groÃ�e Sachen, das heiÃ�t Ouver-

turÂ«n und sogar Symphonieen, vorzutragen sich nicht

scheuen darf und gescheut hat. Und deshalb sind diesÂ«

Concerte auf dem Elbpavillon, der, nebenbei gesagt, am

Ende des sogenannten und oft gepriesenÂ«Â» Stintfanges

liegt, von wo man die trefflichstÂ« Aussicht Ã¼ber ganz

Altona und namentlich den reizendÂ«Â» Elbspiegel mit sei-

nen kleinen und groÃ�en Fahrzeugen, seinen bewimpeltÂ«Â»

Stglern und Masten hat, indem, nÃ¤mlich in der schÃ¶n-

sten Zeit des Jahres, zu unsern FÃ¼Ã�en unendlichÂ« Ro-

senhecken blÃ¼hen und duften, â•fl deshalb also sag' ich

sind diesÂ« Concerte durchaus wohlthÃ¤tig. So macht Hr.

Berens zum Beispiel regelmÃ¤Ã�ig sein Publicum mit

den OuvertÃ¼ren neuer Opern bekannt, di> auch auf dem

Stadt-Theater entweder bald gegeben werden Â«der nicht

gegtben werden, oder mit den OuvertÃ¼ren derjenigen

deutschen Componisten, deren Werke leider, wenigstens

bei uns, niemals zur AuffÃ¼hrung kommen, weil das

VergnÃ¼gen an franzÃ¶sischer und vor Allem italienischer

Musik hier nun einmal das vorherrschende ist. FrÃ¼her

hÃ¶rte ich in den besagten Concerten schon Haydn'sche

und BÂ«ethoven'sche Symphonieen mit vieler AccuÂ»

ratesse und PrÃ¤zision ausfÃ¼hren; in den letzten Tagen

brachte Hr. BerenS auch eine Symphonie von dem

AÃ¶nigsberger Musikdirektor LouiS Schuberts), dessen

ja auch frÃ¼her schon in Ihrer Zeitschrift auf anerken-

nendÂ« und belobende Weise ErwÃ¤hnung gethan wurde.

Diese Symphonie in auS einer Introduktion, einem

Allegro, Adagio und Allegrosinale bestehend, ist schwung-

voll und zugleich einfach gearbeitet, enthÃ¤lt hÃ¼bsche Mo-

tive und Â«ine gute Verwendung der Instrumente, na-

mentlich der BlÃ¤ser, gegen einander. DaÃ� Louis

SchÃ¼be rth Ã¼berhaupt mit Instrumentation und Ver-

arbeitung wohl umzugehen weiÃ�, davon zeugt besonders

das Finale, dessen kurzes und einfaches Motiv sich kunst-

voll wiÂ« der rothe Faden am englischen Marinetau hin-

durchschlingt. Auck einÂ« andere bedeutend groÃ�artigere

Symphonie in wird nÃ¤chstens hier zur AuffÃ¼hrung

kommen. BiS jetzt hartÂ« ich nur Gelegenheit, sie in

der Probe zu hÃ¶ren. Klar aber wurde auch so daraus,

daÃ� Louis Schuberty bedtutendes Talent zur In-

strumentalÂ» Composition und namentlich zur Symphonie

besitzt. Seine Conceptionen an sich schon sind edel und

gediegÂ«n. â•fl Wenn nun in diesen ConcÂ«rten, wie gesagt,

OuvertÃ¼ren und theilweise SymphonieÂ«Â» diÂ« HauptstÃ¼ckt

bilden, so fÃ¼llen StrauÃ� â�� Lanner â�� Labitzky

und noch so mancher Andere, dann Opern â•fl Num-

mern â•fl Arrangements, versteht sich immer fÃ¼r groÂ»

Ã�es Orcbester, das Uebrige des Abends aus. DaÃ�

dabei jedoch Ambos und bengalische Flammen, ja BÃ¶ller

und dergleichen TrÃ¶del zur Begleitung dÂ«r groÃ�en Pro-

ducte nicht fehlen dÃ¼rfen, ist ausgemacht. Auch so Et-

was muÃ� sein, damit der KunstgenuÃ� dem Publicum

nicht zu eintÃ¶nig sublim wird. â•fl

Einen sehr wackern Pianisten haben wir in Herrn

Mortier de Fontaine, eine gute und angenehme

Altistin in seiner Gattin kennen gÂ«lÂ«rnt. Hr. Mortier

besitzt eminente Fertigkeit und Leichtigkeit auf dem Pia-

no, daneben auch Â«in vielversprechendes Talent zur Com-

position. Er ist von hier nach Kopenhagen zu Concerten

gegangen, (KÃ¶nig Christian Vlll. ist schon seit mehrern

Jahren sein hoher GÃ¶nner) und wird dann nach Ham-

burg zurÃ¼ckkehren. Liszt hatte ihn ganz besonderÂ« em-

pfohlen; allein am besten hat Hr. Mortier sich selbst

empfohlen, besonders auch durch sein eigenes â•žlÃ—orccsu

lle cÂ«â•žcÂ«rt" voll brillantem Feuer und Leben. Seine

Gattin sang unter andern die Schubert'sche Barca-

role â•žAuf dem Wasser zu singen" mit unendlicher Gra-

zie und Lieblichkeit. â•fl Christern.

Vermischtes.

Die Dresdner Quartette der HH LipinSki,

MÃ¼ller, KÃ¼hne und Kummer haben am 3<isten ihren

diesjÃ¤hrigen Cyklus angefangen. â•fl

*,* Rubini trat am I7ten zum erstenmal in Madrid

auf; der JournalenthusiaÃ¶mus ist grenzenlos. â•fl

Die junge ausgezeichnete Ciavierspielerin Sophie

Bohrer giebr jetzt in Wien Concerte. Ernst war in Ber-

lin angekommen, ^

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halvcn Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Iv Ngr. â•fl Zlbonnemmr nihmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IÃ¶t5râ•žckt bei Fr, SkÃ¼ckma,,,, in Lcwzlg,)

Hierzu eine Beilage: Pariser OpemauszÃ¼ge, Â» 2^Thlr. i>. Lfrg., enthaltend, von Leop. Michelsen in Leipzig.
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Uct>cr muslk. lZenkcrraioricn <Fcrrsevg.,. â�� ijikdcrsÃ¤,a>, (SchluÃ�. ^ Bermischttk. â��

Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes

Werden, als dienendes Glied schlieÃ�' an ein Ganzes dich an.

Schiller.

Ueber musikalische Conscrvatorien.

(Fvrlscyling,)

Zwar hÃ¶ren wir verwandte Klagen auch zu Bach's

und Mozarc's Zeiten, und man hat, an dieser Wieder-

kehr sich wohlgefÃ¤llig spiegelnd, alle Klagen und Besse-

rungsversuche als melancholische Unzufriedenheit lacherlich

gemacht: aber diesi hindert nicht, daÃ� wir mit Wort und

That, so viel an uns ist, arbeiten, die menschlichen Un-

zulÃ¤nglichkeiten mÃ¶glichst auszugleichen; das ist der

Menschheit edelster Beruf, ihre SchwÃ¤che erkennend zu

Ã¼berwinden, und nicht auf gut tÃ¼rkisch ftin Haus fatali-

stisch abbrennen zu lassen, weil'S das Schicksal so will

und Vacer's Haus eben auch verbrannt ist. Und gott-

lob ist die VerderbniÃ� nicht allgemein. In ThÃ¼ringen

kann man noch jetzt wÃ¼rdigen harmonischen Kirchenge-

sang hÃ¶ren, in Franken klingen noch einfaltigt Lieder

aus reinem Munde des LandmÃ¤dchens, und im Orato-

rium haben wir noch Dirigenten, die das Rechte wollen

und thun. Dagegen thut eine Belebung oder Wieder-

erweckung (?) des Volkssinnes vorzÃ¼glich in Nord-

deutschland Nolh. Es giebt kaum eine Qual, die

dem AnhÃ¶ren dieses entsetzlichen Choralgesanges zu ver-

gleichen ist, wie er in manchen StÃ¤dten und DÃ¶rfern

des norddeutschen Flachlandes gehÃ¶rt wird; und wahrhaft

zur Verzweiflung bringen kann das GebrÃ¼lle von soge-

nannten Volksliedern, die nur in der Trunkenheit er-

schallen, da der Norddeutsche Ã¼brigens schweigsam und

verschlossen ist. Dagegen mag der Vortrag franzÃ¶sischer

Opernarien aus dem Munde eines Tvrolerbauern, wel-

chen Thibaut mehmÃ¼thig schmerzhaft beklagt, noch ein

Labsal sein.

Hier ist der Punct, wo eine hÃ¶here Einwirkung

mÃ¶glich, wo sie wÃ¼nschenSwerth und sittliche Pflicht

wird. Das erhÃ¶hte beseligte Dasein (Marx a.

a. O.) dem ganzen Volke wieder zu geben, ihm die einst

reich flieÃ�enden Quellen des Gesanges wieder zu Ã¶ffnen

â•fl das kÃ¶nnte ein wirksameres Mittel gegen manche

Verirrung der GenuÃ�sucht sein, als negativ sittliche Ver-

bindungen oder Gesetzt von oben herab. Wir fÃ¼rchten

nicht miÃ�verstanden zu werden, als wollten wir die Mu-

sik zu einem polizeilichÂ«Â« PrÃ¤servativ gtgtn die VÃ¶llerei

empfehlen â•fl (obwohl allerdings die thÃ¼ringer und bÃ¶h-

mischen Bauern, die untereinander Svmphonieen spielen

und vierstimmig singen, weniger sauflustig sein sollen als

ihre nordischen BrÃ¼der) â•fl oder gar zu einer politischen

Fessel gleich ErÃ¶sus, der dem Eyrus zur Beknechtung

der Lydier das teuflische Mittel riech, er solle ihnen Sin-

nenlust und Cikherspiel und Gesang geben, damit sie fein

weich und zahm wÃ¼rden und sich die Politik und Rebel-

lion aus dem Sinne schlÃ¼gen! â•fl Dergleichen ist in

unserer Zeit des Slrebens und des BewuÃ�tseins ohnehin

nicht mehr mÃ¶glich â�� und daÃ� Geist und Kraft zu-

sammen wohnen kÃ¶nnen, davon hat eben in unserer

Zeit das protestantische Deutschland, PreuÃ�en an der

Spitze, einen Beweis gegeben, wie ihn kein frÃ¼heres

Jahrhundert groÃ�artiger aufweist.

Deshalb wÃ¼nschen wir nur vorlÃ¤ufig Â«ine BefÃ¶rde-

rung indirekter Art: Volksfeste! Diese fehlen dem

Norddeutschen zu seinem grÃ¶Ã�sten Schaden. Nun kann

die Regierung zwar keinÂ« Volksfeste machen â•fl was

Â«in gemachtes Fest sei, kÃ¶nnen wir seit 10 Jahren

aus Juli- und Septemberzeitungen wissen. â•fl Aber

das kann das Volk fordern, daÃ� diÂ« vorhandÂ«nÂ«n Feste

geschont, daÃ� passende Gelegenheiten gesucht und die Aus-

fÃ¼hrung gefÃ¶rdert und gehoben werde, und veredelt durch

die Theilnahme der Wissenden â•fl nicht aber TanzbÃ¶den,

VogelschieÃ�en, WertkÃ¤mpfe, Turnfnhrten, durch fiskalische
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MaÃ�regeln inhibirt oder aufgehoben, Â«eil eS einmal Â«InÂ«

trunkene SchlÃ¤gerei gegeben hat. WÃ¤re bei solchen Ge-

legenheiten eine Aufmunterung, etwa durch Preise beim

Wettlingen und Ã¤hnliche Belebungen des VolkssinneS

Â«ingetrtten, das hÃ¤tte mehr Schlimmes verhÃ¼tet und

Geistiggutes gefÃ¶rdert, als verneinendÂ« Gesetze.

Dringender noch spricht sich dieses BedÃ¼rfniÃ� in der

KirchengemeindÂ« aus. Als einen unterscheidenden

Charakterzug schon der alten Deutschen fÃ¼hrt ein neue-

rer Literarhistoriker (Gervinus) die merkwÃ¼rdige Thatsache

an, daÃ� bei ihnen die Harfe von Hand zu Hand ging,

d. h. daÃ� alle sangen, nicht bloÃ� ein kleiner Kreis cius-

Â«wÃ¤hlter KÃ¼nstler: und wenn wir selbst annÃ¤hmen, daÃ�

diÂ« Thatsache mehr poetischen als historischen Anstrich

hÃ¤tte, so ist sie auch so ein ZeugniÃ� des eingebornen

Volksgeistes, der ganz vorzÃ¼glich in der religiÃ¶sen

Gemeinschaft sich zu bethÃ¤cigen, Trieb und Recht hat.

Diesem dringenden BedÃ¼rfnisse kann der Staat entgegen

kommen, indem er die Lenker der Gemeinde, Priester

und TonkÃ¼nstler, zur gewissenhaften Betreibung des

musikalischen Gottesdienstes verpflichtet. Das

ist nur mÃ¶glich, wenn zuerst den Organisten eine

strengere PrÃ¼fung auferlegt und musikalische Bildung

zur Pflicht gemacht wird. WÃ¤re es unthunlich, jenes

eintrÃ¤chtige Wirken des Predigers und Cantors, wie es

etwa in deS alten Sebastian s Gemeinde stattfand, wo

beide VerkÃ¼ndigÂ« der himmlischen Wahrheit wie aus

einem Herzen arbeiteten, um mit Menschen, und Engel-

zungen Gottes Wort zu offenbaren â•fl diese hÃ¶chste

Einheit des evangelischen Gottesdienstes Kerzustellen?

Nirgend ist Â«ine MÃ¶glichkeit, eine GewÃ¤hr fÃ¼r die Aus-

fÃ¼hrung, wenn nicht in den Schulen der Kunst. â•fl

Und so auch im letzten Lebenskreise, der vereinzelten

Weltlichkeit, ist ein Erheben des kÃ¼nstlerischen Wirkens

und GenieÃ�ens. ein EntreiÃ�en auS dem trostlosen Ge-

fÃ¤ngnisse der Geistlosigkeit, der kalten Verzweiflung der

Eitelkeit nicht anders mÃ¶glich, als indem auch hier die

Lenker der Gemeinde vor einem hÃ¶hern Lenker ver-

antwortlich gemacht werden. â•fl So lange es noch Or-

ganisten giebt, die nicht einen Choral deutlich ohne

AnstoÃ� vortragen und angemessen Harmonisiren kÃ¶nnen

â•fl und uns sind viele in Norddeutschland bekannt â•fl

so lange noch ein Musikdirektor oder Stadtmusikus

ohne Directions und PartiturkenntniÃ� seine Bande ha-

ranguiren kann â•fl auch davon haben wir erschreckende

Beispiele erlebt â•fl so lange ist LehrÂ« und Aufsicht nicht

vergeblich, sondern Â«ine dringtndÂ« Forderung, wie alle

Ã¼brigen Forderungen der Geistesbildung, so weit sie der

Staat erfÃ¼llen kann.

DaÂ« Mittel ist diÂ« hÃ¶here Musikschule oder mit be-

kannterem Namen: das Conservatorium. Wir

brauchen nun wohl nicht mehr den Einwurf zu fÃ¼rchten:

sind so viele wackere Musiker auf eigenÂ« Hand groÃ� ge-

worden, wozu dann noch eine neue kostspielige StaatsÂ»

anstalt mit ungewissem Erfolge? Denn wenn man so

sortargumentiren wollte, so wÃ¤re jeder Fortschritt unnÃ¼tz,

da allerdings auch unsere VÃ¤ter vernÃ¼nftige Menschen

waren. Dann hÃ¤tten alle Reformatoren vergeblich gearÂ»

beitet, und wir hÃ¤tten noch keine wissenschaftliche ComÂ»

xositionslehre. â•fl Will man, ganz abgesehen von den

hÃ¶heren Forderungen des Geistes, nur den nÃ¤chsten prakÂ»

tischen Nutzen, so springt schon in die Augen, daÃ� eine

groÃ�artige, in wissenschaftlichem Geist entworfenÂ« Unter-

richtsanstalt wenigstens schneller zum Ziele fÃ¼hre, und

durch diese Schnelligkeit Raum fÃ¼r mannicbfaltigere

Ausbildung gewinne. â•fl Es bedarf nun weder weitlÃ¤ufÂ»

tigerer Vertheidigungen der Ã¶ffentlichen Kunstschulen,

noch ausfÃ¼hrlicherer Beweise des allgemein wirkenden

KunstbedÃ¼rfnisses; wir wenden unÂ« also zum Einzelnen,

indem wir einÂ« AusfÃ¼hrung des Planes in einer be-

stimmten Gestalt andeuten.

Mit dem allgemeinen Zustande des Staatshaushal-

tes von PreuÃ�en bin ich zu wenig bekannt, um mehr

als oberflÃ¤chliche Umrisse eines kÃ¼nstigen Planes angeben

zu kÃ¶nnen. Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob

<S gerathener sei, eine einzige Cenrralanstalt in

Berlin, wie die franzÃ¶sische in Paris, zu grÃ¼nden, oder

fÃ¼r jede Provinz eine musikalische Hochschule. FÃ¼r

letzteres spricht die Zahl der UniversitÃ¤ten, neben denen

sich, wenn unsere Forderungen gegrÃ¼ndet sind, gar wohl

eine gleiche oder Ã¤hnliche von KunstakademieÂ«!, erheben,

und behaupten kann. FÃ¼r Hannover mÃ¼Ã�te jedenÂ»

fallÂ«, wie eine UniversitÃ¤t und ein Schullehrerseminar,

eine hÃ¶here Musikschule genÃ¼gen. Vielleicht hat letzterer

Staat, als der minder umfangreiche, Mittel und Ge-

legenheit zum Versuche nÃ¤her bei der Hand; deshalb

mÃ¶gen die folgenden VorschlÃ¤ge als besonders unseren

VerhÃ¤ltnissen anpassend aufgefaÃ�t werden. Was zuerst

den allgemeinen Bestand und Charakter einer sol-

chen Anstalt betrifft, so scheint die passendste Einrichtung

einÂ« Eintheilung in drei Classen zu sein, deren unter-

ste die Elemente oder die natÃ¼rliche Musik behandelt, die

mittlere die kunstliche, die dritte die wissenschaftlich-kÃ¼nst-

lerische oder ideale*). Die untere Classe wird dem-

nach zur Aufgabe haben, das BewuÃ�tsein der natÃ¼r-

lichen Tonordnungen zu wecken, d.h. die Durharmonie

und die diatonische Durtonleiter; an diese schlieÃ�en sich

diÂ« einfachen Tactarten, die Elementarlehre vom Rhyth-

mus an. Diese Stufe als allgemeine Einleitung eignet

sich fÃ¼r den allgemeinen, viele SchÃ¼ler zugleich beschÃ¤ftig

genden Unterricht, etwa nach Logier'Â« abstrakt-mathemaÂ»

*) In der Mag. Revue herausg. v. vr. Mager (Stutt-

gart bei Soft) habe ich in einem der Sommerhefte von >Â»41

diesÂ« Elassensystem mit RÃ¼cksicht auf Gesangunterricht

an Gymnasien dargestellt.
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tischÂ« Methode, die nur des kundigen LehrerS bedarf,

um lichtvoll und belebend dargestellt zu werden. Der

bestimmterÂ« Inhalt dieser Stufe ist die Elementarlehre

in Gesang und Jnstrumentenspiel. Das letzte wÃ¤re am

liebsten auf Clavierspiel zu beschrÃ¤nken, wenn nicht

andere praktische RÃ¼cksichten modivicirend eintreten. Der

poetische Gehalt der Unterclasse wird sich auf das uni-

sone Volkslied beschrÃ¤nken, worunter auch die ural-

ten, wahrhaft dem Volke angehÃ¶rigen Choralmelodieen

begriffen sind; â•fl denn die allgemeine pÃ¤dagogische RÃ¼ck-

sicht, daÃ� auf jeder Stuse in seiner Art Vollkomme-

nes gelernt werde, lÃ¤Ã�t sich auch in unserem Gebiete

wohl nicht mehr abweisen, seitdem Marx die MÃ¶glichkeit

der AusfÃ¼hrung praktisch bewiesen hat in seiner Kompo-

sitionslehre. Also keine tobte FingerÃ¼bungen, wenig-

stens nicht im Ã¶ffentlichen Unterrichte: die mÃ¶gen, so

weit sie unentbehrlich sind, der PrivatÃ¼bung Ã¼berlassen

bleiben als Repetition; ebenso kein Jntervallenge-

singe, dessen Nothwendigkeit und ZweckmÃ¤Ã�igkeit auf

dieser Stufe noch nicht klar sein kann. Sondern imÂ»

merfort lebendiges Lied in faÃ�licher, doch nicht minder

kÃ¼nstlerischer Gestalt! Das ist das Grundcapital, von

welchem sie ihr Lebenlang zehren kÃ¶nnen. Auswendigler-

nen, Aufsuchen der natÃ¼rlichen Harmonieen, SelbsterfinÂ»

den in beschrÃ¤nktem RÃ¤ume kann schon hier, mit MaÃ�

und Sinn geÃ¼bt, ersprieÃ�lich hinzutreten. Der ganze

Standpunkt der unteren Elasse ist der des Volkes, der

naiven GenÃ¼gsamkeit des Selbstgenusses. â•fl â•fl DiÂ«

Aufgabe der Mittelklasse ist zuerst die UebÂ«rschrei-

tung der Naturmusik durch EinfÃ¼hrung der Mollton-

art, der chromatischen Tonleiter, die verschiedenen Ton-

arten, die complicirten Tacte und Rhythmengattungen.

Hier treten die verschiedenen InstrumentÂ« zuerst

auf, mit ihnen die Specialisirung jener Elementarlehren.

Die Akkord- und JntervallenkenntniÃ� und die Modula-

tion bildet das gemeinsame Band, das alle SchÃ¼ler bin-

det, wÃ¤hrend sie sonst nach Neigung und Beruf in be-

sondere Unterabtheilungen geschieden sein mÃ¼ssen. Mehr-

stimmiger Gesang und instrumentale Duo'S, Trio's,

Quaruor's sind der SchluÃ�- und Zielpunkt dieser StufÂ«,

die in ihr.'r Besonderung die reichste und fÃ¼r diÂ« Lehre

dee schwierigste ist. Der poetische Inhalt ist daÂ« mehr-

stimmigÂ« Volkslied, dÂ«r viÂ«rstimmige Choral,

die Sonate und die Ã¼brigen Kunstwerke der vielgestalti-

gen Kammermusik. Der mechanische Theil der Ue-

bungen ist dieser Stufe wesentlich, und deshalb in ihr

Ã¶ffentlich zu betreiben; auch das ist eine Schwierig-

keit, die dieser Stufe unterscheidend angehÃ¶rt, daÃ� der

Lehrer diese Utbungen mit Geschick und Geist zu leitm

verpflichtet wird, und also hier die pÃ¤dagogischÂ« Wirk-

samkÂ«it mit VirtuositÃ¤t gtÃ¼bt werden muÃ�. Auch ist

diesÂ« MittelclassÂ« begreiflicherweise die umfangrkichstÂ« an

Zeit dÂ«Ã¶ Unterrichts und an SchÃ¼ltrzahl. DÂ«nn wÃ¤h-

rÂ«nd diÂ« Elementarstufe, auf einen halb- oder einjÃ¤hri-

gen CursuS berechnet, vorzugsweise den Kindern an

der Grenze des Knabenalters gewidmet ist, wird die

Mittelklasse auf wenigstens anderthalb â•fl auch wohl zwei

oder drei Jahre berechnet weroen mÃ¼ssen, so daÃ� sie das

Knabenalter bis an diÂ« Gnnze des JÃ¼nglingsalters fÃ¼hrt.

NatÃ¼rlich macht das AltÂ«r an sich nicht diÂ« Â«inzigen

bestimmenden UnterschiedÂ« auS; wir habÂ«n indeÃ� diÂ« gt-

wihnlich vorwaltende Zahl der SchÃ¼ler im Auge gehabt,

und gedenken hierbei des Ã¤hnlichen VerhÃ¤ltnisses aus

Gymnasien und anderen Schulen, (und daÃ� unsere Mu-

sikschulÂ« mit dem ganzen Leben und allen seinen Ver-

hÃ¤ltnissen einen organisch gleichmÃ¤Ã�igen Gang gehe, ist

die erste nothwendige Voraussetzung), â•fl wo ebenfalls

diÂ« Mittelstufen diÂ« mannichfaltigstÂ«n und pÃ¤dagogisch

wichtigsten sind, auch schon Ã¤uÃ�Â«rlich auÃ¶ dem Grunde,

weil aus ihnen die grÃ¶Ã�ste ZaKl in's bÃ¼rgerlichÂ« Leben

entlassen wird. In dieser Beziehung kÃ¶nnen wir die

Mittelklasse auch als diÂ« Schule der DilettantÂ«n bÂ«-

trachten, worin siÂ« sich charakteristisch von der unteren ab-

scheidet. â•fl (Fortsetzung folgt)

Liederschau

Siegmund Goldschmidt, Drei Gedichte von

H. Hcine und N. Lenau fÃ¼r eine Gingstimme

mit Pianos. Begl. Op. S â•fl Leipzig, Breitkopf

und HÃ¤rtel. â•fl Pr. 2Â« Ngr. â•fl

Es ist gewiÃ� viel schwerer, Talent zu lÃ¼gen, als es

zu verschweigen. ErsterÂ«Â« hat der Eomponist dieser Lie-

der nicht nithig, und letzteres wÃ¤re unstreitig eine sehr

undankbarÂ« Aufgabe. Gleich das erste Lied: â•žSchÃ¶nÂ«

Wiege mtiner Leiden", wird zum VerrÃ¤ther deS TalÂ«nÂ«

tÂ«s durch eine gewisse Leichtigkeit in Beherrschung dÂ«r

Form und Â«inzelne feine Eombinarionen, trotz der Â«twaS

zu wohlfeilen Melodie, mit der der Gesang beginnt, und

einiger gewÃ¶hnlichen musikalischen Ausrufezeichen, wie

z. B. zwei halbe Tactnoten auf das wiederholte WÃ¶rtÂ»

chen: â•žNein". Trotz ihrer Einfachheit steht diÂ« Beglei-

tung durch Ausdruck hÃ¶her als die Melodie, so wie denn

auch das kurze Ritornell geeignet ist, diese um so weiter

in den Hintergrund zu drÃ¤ngen.

SchÃ¶ner ist daS zweitÂ« Lied: â•žMit Myrrhen und

Rosen", in welchem die ausdrucksvollere GesangSstimmÂ«

in engerÂ« Wechselwirkung zu der Begleitung tritt. Ei-

gÂ«nthÃ¼mlich ist die Auffassung, diÂ«, vielleicht als rein sub-

jektive, in ihrer Weichheit rein sentimental ist, wenn an-

ders SÂ«ntimÂ«ntalitÃ¤t in der LeidÂ«nheit unseres pvttlschen

SubjectS vor dem Ã¼berwiÂ«gÂ«ndÂ«n GegensÃ¤tze des realen

AuÃ�enlebens begrÃ¼ndtt liÂ«gt. Von gutÂ«r Wirkung ist

dÂ«r Aufschwung, den der Componist bei den WortÂ«Â»
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nimmt: â•žund Â«6 wird mic im HerzeÂ» viel Ahnung

laut so wie auch das Herabsinken in's Moll am

Ende der Perioden. Im dritten Tacte der letzten Zei-

le, Seite 9, wirkt der Quintsext - Akkord auf s in C-

Moll nicht als solcher, sondern Â«scheint durch daÂ« Ar-

peggio in ungÃ¼nstiger Lage und bei dem unaufgelÃ¶sten

Vorhalte der Septime eÂ» in der Melodie als fremdartige

Dissonanz. Recht zart und sinnig ist das dritte Lied,

Lenaus schÃ¶nes Gedicht: â•žSchÃ¶ne Sennin, noch einmal

singe deinen Ruf in's Thal", das eben so wie die elfte-

ren eine gewisse Sicherheit verrÃ¤th, die nur selten einem

Talente bÂ«i seinen ersten Schwingenxroben eigenthÃ¼mlich.

Jgnaz Moscheles, Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begl. des Pianoforte. â•fl Leipzig,

Fr. Kistner. â•fl Pr. 1 Thlr. â•fl

Wenn Meister, die schon lange das Volk entzÃ¼ckt,

zu neuer Weise plÃ¶tzlich ihre Laute rÃ¼hren, lauscht dop-

pelt eifrig Jeder wohl dem neuen Sange und staunt

und fragt, wie's mÃ¶glich war, daÃ� frÃ¼her nicht solch Lied

erklungen. â•fl Und ich frage auch bei diesen Liedern, in

denen mir dieselbe Eleganz und Grazie entgegentritt, die

aus des Componisten anderen Werken zu uns spricht.

Ich meine gleich das erste der Lieder: â•žStumme Liebe"

offenbare dieses schlagend. Zwar reiÃ�t ,,des Liedes StrÃ¶-

mung" nicht mit fort; zwar singt sich Schmerz und

Lust und was im Ton gewaltsam aus dem Busen

quillt, nicht aus zum vollsten Klange, doch fesselt schÃ¶ne

Declamation in den obligaten Stimmen, die ich hier die

Gesangstimme nennen mÃ¶chte, fein gewÃ¤hlte Begleitung,

Ã¼berhaupt die Feinheit und Grazie der abgerundeten Tech-

nik. Einen Reiz mehr erhÃ¤lt das Lied: â•žDer Schmied"

von Uhland â•fl durch seine Frische. Frei und leicht er-

gieÃ�t sich im flÃ¼chtigen Rhythmus die liebliche Melodie.

Das dritte: â•žZuversicht", mÃ¶chte ich dem ersten gleich-

stellen und es um der erwÃ¤hnten Eigenschaften willen

weniger Lied als Gesang nennen, da Declamation im

Liebe nicht das Vorherrschende sein kann. Von dem

vierten Liebe: â��das Reh," muÃ� ich dasselbe rÃ¼hmen, was

ich bei dem zweiten aussprach. Das meiste lyrische Ele-

ment trÃ¤gt das fÃ¼nfte: â•žim Herbste" an sich, obwohl

der SchluÃ� desselben sich Ã¼ber die Grenze des einfachen

LiedeS erhebt. Die meistÂ« Eleganz und Grazie ist aber

in dem sechsten Liebe (oder vielmehr GesÃ¤nge) â•žSakon-

tala" entwickelt. Wie fast alle Lieder ist es Ã¤uÃ�erst dank-

bar fÃ¼r die Stimmt geschrieben, zugleich leicht ausfÃ¼hr-

bar und ganz fÃ¼r unsere SalonS geeignet, was auch fÃ¼r

die grÃ¶Ã�ere Verbreitung des Werkes bÃ¼rgt. Die Aus-

stattung giebt an Eleganz nichts nach.

Carl LÃ¶we, Legenden fÃ¼r eine Altstimme mrt

Pianos. Begl. Op. 7S. â•fl Leipzig, Breitkopf u.

HÃ¤rtel. â•fl Pr. 1Â» gGr. â•fl

ES giebt Erscheinungen, die sich in ihrer Besonder-

heit nicht vergleichen lassen; und wiÂ«, der geistreiche Com-

ponist der vielen Balladen, so sein Werk, diese Legenden;

Dichtungen, an denen schon schwer ein anderer selbst

gleichbefÃ¤higter Eomponist einen musikalischen Vorwurf

gefunden haben wÃ¼rde. Der Wahl der Altstimme fÃ¼r

diese Kompositionen zu geschweigeÂ«, deren besonderer Cha-

rakter, Ausdruck und Effect so wirksam benutzt sind, so

bietet in der That Auffassung und musikalische Darstel-

lung so manches EigentÃ¼mliche dar, was sich leichter

selbst belauschen als in der KÃ¼rze beschreiben lÃ¤Ã�t. Be-

ziehe ich mich hierbei auch weniger auf die erste Legende:

â•ždas Grab zu Ephesus", die der GefÃ¼hlssphÃ¤re der grÃ¶-

Ã�erÂ« Menge nÃ¤her liegt, in ihrem innig frommen Aus-

drucke leicht verstÃ¤ndlich und mithin in Erfindung und

Darstellung weniger eigenthÃ¼mlich ist, so gilt dieÃ� vor-

zugsweise von Nr. 2: â•žder Weichdocn". Schon der

Ã¤uÃ�ere Anblick der Noten mit dem vorgeschriebenen ^-

Tacte deutet darauf hin. Der Rhythmus, die Art und

Weise, wie der Text zu dieser in Viertelnoten von einer

Sylbe sich bewegenden Melodie gefÃ¼gt ist, die wunder-

liche NaivetÃ¤t, die hinter den altkirchlichen HarmoniegÃ¤n-

gen hervorlauscht, kurz die ganze Erfindung ist originell.

WÃ¤re die dritte: â��der heilige Franciscus", fÃ¼r den BaÃ�

geschrieben, wÃ¼rde ich den Pathos in der Composition

minder schÃ¶n und neu finden. Nicht weniger eigenthÃ¼m-

lich ist die vierte: das Wunder auf der Flucht (Moham-

meds), so daÃ� selbst da, wo uns alt Â»bekannte HarmonieÂ«

Phrasen begegnen, diese durch eine innere Notwendig-

keit bedingt erscheinen. Das auf dem Titel angezeigte

Op. 7Â«. enthÃ¤lt ebenfalls zwei Legenden fÃ¼r die Alt-

stimme, die in der That danken kann, daÃ� sie einmal

so gut bedacht worden. â•fl I. B.

ZSermischteS.

Die Mainz-Londoner Opcrngesellschaft wird

vor der nÃ¤chsten Saison in England zuvor -raris besuchen.

DaÃ� fÃ¼r die Londoner Saison Hr. Liszt alÂ« Musik-Director

gewonnen ist, bestckcigr sich. â•fl

ReiÃ�iger's neue Oper â��Adele de Foir", die am

LKsten zum erstenmal in Dresden gegeben wurde, hat sehr

gefallen Darstellung und Decorationen sollen prachtvoll ge-

wesen sein. Die Dichtung ist von Robert Blum in Leipzig. â•fl

Liszt hat von Sr, K. Hoheit dem GroÃ�herzog v-

Weimar den Hausor'oen v. weiÃ�en Falken erhalten. â��

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwÂ«! Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â»Ngr., odne musikalische Beilagen 2 Thlr. lu Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Gedruckt dkl Sr. RiickmÂ» â•žn i,. Ãœcivziz.)
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FÃ¼nfzehnter Band.

Ueber mujik. EonskroatorieÂ» <AÂ°rts,xg,>, â•fl AdonnkMknlconcertc in Leipzig. â•fl VermiscdtcS. -

Man kann wohl sagen, ein jeder, um zehn Jahre frÃ¼her oder spÃ¤ter geboren, dÃ¼rste, was seine eigne Bildung und

die Wirkung nach auÃ�en betrifft, ein ganz anderer geworden sein.

Goethe.

Ueber musikalische Conservatorien.

<Vortst5Â»ng.i

Die ObkrclassÂ« ist die kÃ¼nstlerischÂ« Stufe,

vorzugsweisÂ« den JÃ¼nglingen gewidmet, die schon den

Beruf der Kunst als Lebensaufgabe in sich fÃ¼hlen. Die

GrundlagÂ« dieser Stufe bildet die KenntniÃ� dÂ«r

Kunstform en; der specielle Unterricht gliÂ«dert sich in

Kompositionslehre, Geschichte und Aesthelik der Tonkunst.

Damit der praktischÂ« Gewinn der unteren Stufen in

lebendigem FluÃ� erhalten werde, ist es gerathen, viÂ«

SchÃ¼ler der Oberclasse an den SingÂ» und Jnstrumen-

talÃ¼bungen der mittleren Theil nehmen zu lassen. Denn

Ã¼bÂ«haupt mÃ¼ssen die SchÃ¼ler dieser Classe, von denen

anzunehmen, daÃ� sie griÃ�stentheilS eigentlichÂ« KÃ¼nstler

werden wollen, ihrÂ« individuellÂ« ThÃ¤tigkeit verdoppeln,

und eben durch nachhaltige Kraft und unermÃ¼dliche Ar-

beit ZeugniÃ� ablegen, daÃ� sie ihrem Berufe wahrhaft an-

gehÃ¶ren, daÃ� sie seiner Werth sind. Der Besuch dieser

Eiasse und die Durcharbeitung eines vollstÃ¤ndigen CurÂ»

sus â•fl den ich auf zwei Jahre mindestens bestimmen

mÃ¶chte, â�� muÃ� nun vom StaatÂ« verpflichtend ge-

macht werden fÃ¼r alle, die als Musiker ein Ã¶ffentlicheÂ«

Amt bekleiden wollen, also Organisten, Cantoren, Mu-

sikdirektoren. Ginge die gesetzliche Bestimmung noch wei-

ter, nÃ¤mlich daÃ� auch alle PrivatÂ» und Musiklehrer ti-

ner Ã¤hnlichen PrÃ¼fung, wie jene Ã¶ffentlichen (Kandidaten,

sich unterwerfen mÃ¼Ã�ten, so wÃ¼rde das zwar in vieler

RÃ¼cksicht segensreich wirken, aber allerdings als unertrÃ¤g-

licher Zwang erscheinen und deshalb schwer ausfÃ¼hrbar

sein. Jedenfalls wÃ¼rde einÂ« solchÂ« Staatsaufsicht dÂ«n

gÃ¼nstigen Erfolg habtn, daÃ� BtwuÃ�tsein und Sitt-

lichkeit der KÃ¼nstlerwelt gehoben wÃ¼rde: wir meinen

letzterÂ« nicht im bÃ¼rgerlich-polizeilichen SinnÂ«, sondtrn

in dem hÃ¶heren, dÂ«n wir vorhin nach dÂ«r edlÂ«n Ansicht

SchilKr's Â«ntwickelt habtn: daÃ� der KÃ¼nstler wisse, was

Â«r sei, und wÂ«lchÂ« mÂ«nschlichÂ« wtltgeschichtliche BÂ«dÂ«utung

sÂ«in Beruf in sich trage; daÃ� Â«r das kÃ¶niglichÂ« SÂ«lbstgeÂ»

fÃ¼hl in sich wÂ«cke, welches dem geistig Â»ArbeitendÂ«Â« ge-

bÃ¼hrt und wirksamer als Gesetze und Ã¶ffentlichÂ« MÂ«i-

nung vor GtMtinheit bewahrt.

DiÂ« besonderÂ« Einrichtung, das Â«igÂ«nthÃ¼mlichÂ«

Lebtn und Weben dieser hÃ¶heren MusikscKulÂ« und die

Organisation des Unterrichtes wird ungefÃ¤hr in folgen-

den Puncten festzustellen sein. Die rÂ«gÂ«lmÃ¤Ã�ige

StundÂ«nzahl kann fÃ¼r diÂ« UnttrclassÂ« auf 4, fÃ¼r diÂ«

MittelclassÂ« auf 4 â•fl 6, fÃ¼r diÂ« OberclassÂ« auf 6 â•fltÂ«

wÃ¶chentlichÂ« Stunden angeschlagen werden. DaÃ� die

Zahl verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringe ist, entschuldigÂ«Â« wir mit

dem allgemeinnen ZustandÂ« unserÂ« Jugend und der all-

gemeinen Bestimmung unserer Anstalt. Denn da die

hÃ¤ufigen Klagen der Ellern und Aerzte, diÂ« JugÂ«nd wÂ«rde

mit Unterricht Ã¼berladen, zum groÃ�en Theilt gÂ«rÂ«cht sind,

so muÃ� Â«inÂ« VÂ«rmehrung desselben immer Bedenken er-

regen; und wie steigern sich diÂ« Forderungen so man-

nigfach! Turnen, Zeichnen, Tanzen, Reiten sind Be-

schÃ¤ftigungen, die in wohlhabenden Familien fÃ¼r eben so

unerlÃ¤Ã�lich zu gelten pflegen, als Musik; den zum

Staatsdienst bestimmten stehen ohnedieÃ� die MaturitÃ¤ts-

prÃ¼fungen als Schreckbild vor Augen: wo bleibt die Zeit

zur Musik? Da nun die zwei Unterklassen fÃ¼r das Volk

und die Dilettanten bestimmt sind, so ist deshalb die

Stundenzahl zu ermÃ¤Ã�igen; sie wird sich mit den Ã¼bri-

gen leicht in Gleichgewicht bringen lassen, weil der Pri-

vatunterricht und auch der Gymnasial-Gesang an den

Orten, wo ein Conservatorium sich befindet, folgerichtig

wegfallen kann. Dem SchÃ¼ler der Oberclasse ist Â«bÂ«n-

falls die Stundenzahl nicht zu geringe, da in 6 Stun-
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dm hinlÃ¤nglicher Stoff geboten wird (Eompositionslehre,

Geschichte, Aesthetik), um ihn einsam zu verarbeiten, und

auÃ�erdem die gemeinsamen Uebungen der Mittelklasse auch

der oberen offen stehen sollen. â•fl Ferner das lebendige

Arbeiten und Fortentwickeln der Schule enthÃ¤lt, zumal

im jugendlichen GemÃ¼the, doppelten Reiz und Bedeu-

tung durch Ã¶ffentliche PrÃ¼fungen. Diese kÃ¶nnen

als reine PrÃ¼fungen betrachtet Â«erden, wenn sie nur da-

zu dienen, das innere Leben der Schule dem Urtheile der

Welt hinzustellen, oder den Uebergang auS niederen in

hÃ¶here Elassen bedingen. Zugleich kÃ¶nnen sie auch als

KunstÃ¤uÃ�erungen, AuffÃ¼hrungen, wirkliche schÃ¶ne Dar-

stellungen gefaÃ�t werden, in denen der SchÃ¼ler sich ge'

missermaÃ�en Ã¼ber die Schule hinausfÃ¼hlt; die einzelnen

Standpunkte der drÂ«i.Elassen kÃ¶nnen jede fÃ¼r sich kÃ¼nst-

lerisch vollendet zur Erscheinung kommen: der Volksge-

sang, die lyrische (oder Dilettanten-Musik?) und die dra-

matische Musik. â•fl Ob dabei sollen Preise vertheilt

werden oder nicht, ist eine mehr zufÃ¤llige Frage, die sich

nach Art und UmstÃ¤nden richtet. Unserem subjektiven

GefÃ¼hle nach kÃ¶nnen sie fÃ¼glich unterbleiben, wie der

grÃ¶Ã�ste Theil der Ã¶ffentlichen Schulen in Deutschland sie

schon lÃ¤nger abgeschafft hat, und wahrlich nicht zum

Schaden des jugendlichen VolkSgeistes, der dem gesamm-

ten Volksthume gemÃ¤Ã� der Ã¤uÃ�eren Reize zum geistigen

Thun und Leben weniger bedarf, als unsere westlichen

Nachbarn. Diese PrÃ¼fungen sind besonders wichtig und

deshalb doppelt streng und gewissenhaft einzurichten bei

den JÃ¼ngern der oberen Elasse, die spÃ¤terhin in Ã¶ffentli-

chem Dienst stehen werden. Es kann hier, wie es im

Gymnasiallehrerfach fÃ¼r Hannover erst seit wenigen Jah-

ren eingefÃ¼hrt ist, gesetzlich gefordert werden, daÃ� alle

kÃ¼nftigen Organisten sich einer PrÃ¼fung unterwerfen mÃ¼s.

sen, seien sie von der Gemeinde oder von hÃ¶heren Be-

hÃ¶rden gewÃ¤hlt; jedenfalls kÃ¶nnte die BestÃ¤tigung der

Regierung gesetzliches ErforderniÃ� werden und an die Be-

dingung geknÃ¼pft, daÃ� der Eandidac des Organistenam-

tes einÂ« Probe im guten Bortrag eines Chorals und

einer grÃ¶Ã�eren Orgelphantasie und schriftlich einen Beweis

ablegte, daÃ� er in der Figuration des Ehorâ��ls erfahren

sei und die allgemeine Compositionslehre gefaÃ�t habe;

dem Bewerber um eine stÃ¤dtische Musikdirectorstelle wÃ¤re

auÃ�erdem Â«ine Probe in der Direktion von Vocal- und

Instrumentalmusik aufzugeben. â•fl Damit aber diese ge-

setzliche Verpflichtung auch folgenreich und eher anlockend

als zurÃ¼ckschreckend sei, wÃ¼rde die Regierung sich Ã¼ber-

haupt grÃ¶Ã�eren EinfluÃ� auf alle derartigen Anstellungen

verschaffen, um durchs ganze KÃ¶nigreich Versetzungen

und BefÃ¶rderungen mÃ¶glich zu machen, auch viele Stel-

len besser zu dotiren suchen, als es bis jetzt leider der

Fall ist. Durch regierungsseitige Dotationen oder Ge-

haltserhÃ¶hungen wÃ¼rde der EinfluÃ� der BehÃ¶rden natÃ¼r-

lich am schnellsten gesteigert; daÃ� aber anstÃ¤ndige Â«der

doch leidliche Besoldungen nothwendig sind, ist einleuch-

tend, wenn man nur an den einfachsten Musikalienbe-

darf erinnert, der zur Fortbildung unentbehrlich ist. Vie-

ler Orten sind die Organistenposten bloÃ�e Appendices der

ohnedies Ã¼berhÃ¤uften Schulmeister und tragen nicht mehr

als 4Â«, 50, Â«Â«, selten schon 10U Thlr. ein. DieÃ� mag

in Landgemeinden durch Oekonomie entschuldigt werden;

eine Stadt dÃ¼rfte es nach heutigen Begriffen schon um

der Ehre willen nicht mehr zugeben, daÃ� der wÃ¶chentlich

wohl mit Kl) â•fl SV UnlerricKlsstunden geplagte Schul-

meister, der zu seiner eigenen kÃ¼nstlerischen Fortbildung

fast nichts thun kann, am Sonntage noch um kÃ¼mmer-

lichen Lohn die Orgel schlage, â•fl und oft schlecht genug,

wovon wir bittere Erfahrungen in Masse beibringen

kÃ¶nnten: â�� im Durchschnitt ist vielmehr zu rÃ¤chen, daÃ�

Schulmeister und Organist getrennt werde, wenn nÃ¤m-

lich der Seminarist nichr ausdrÃ¼cklich in Musik exami-

nirt ist und seine Ã¼brige BeschÃ¤ftigung zu grÃ¼ndlichem

Orgeispiel Raum lÃ¤Ã�t. So ist auch in verwandtem

Gebiete geschichtlich nachweisbar, daÃ� erst seit Trennung

des Schulstandes vom theologischen die neue BlÃ¼lhe der

Gymnasien begonnen hat, und Ã¼berall bringt die fort-

schreitende Bildung das BedÃ¼rfniÃ� nach mehrfach gelheil-

ter Arbeit. â•fl Zuletzt ist hier noch der LehrbÃ¼cher zu

gedenken. Das BedÃ¼rfniÃ� darnach zeigt sich dringender

im Ã¶ffentlichen als im Pr vatunterricht, und wird auch

wahrscheinlich sobald der Plan des Konservatoriums Ã¼ber-

haupt ins Leben tritt, manche Versuche und Systeme

hervorrufen. FÃ¼r die Elementarlehre ist durch die

vortreffliche Vorhalle des Studiums gesorgt, welche

Marx unter dem Namen: Allgemeine Musiklehre" her-

ausgegeben. Doch ist diesis mehr ein Leitfaden fÃ¼r Leh-

rer, als ein Schulbuch fÃ¼r Anfanger. Bestimmte BÃ¼-

cher fÃ¼r die Mittelstufe des Unterrichts find nicht viele,

die als vernÃ¼nftig-instruktive zu loben waren â•fl oder

sie sind zu umfisftnd und theuer, wie die Hummel'sche

Clavie, schule; deshalb mÃ¼Ã�te man einstweilen, so weit

diese sogenannten â•žSchulen" unentbehrlich sind, sich mit

denen des Pariser Conservaroriums begnÃ¼gen, die wenig-

stens die historische Regelmnsse ziemlich vollstÃ¤ndig geben,

wenn auch oft planlos geschwÃ¤tzig. Dies ist die Auf-

gabe fÃ¼r unsere nÃ¤chste Folgezeit, hier passende LeKr-

dÃ¼cher zu schassen. Vielleicht gefÃ¤llt es auch dem Ver-

fasser der â•žallgem. Musiklehre" â•fl dasselbe Buch mit

einigen formellen Aenderungen fÃ¼r den Gebrauch der Ju-

gend ausdrÃ¼cklich umzuarbeiten: dann kÃ¶nnte es, in zwei

EursÂ« verlheilt, in der Unter - und Mittelklasse als

Grammatik vollkommen ausreichen fÃ¼r den Gesang

und alle Instrumente, und der Specialuntrrricht des Leh-

rers kÃ¤me dann mÃ¼ndlich erlÃ¤uternd hinzu. Denn das

Lehrbuch muÃ�, zumal auf den unteren Stufen, nicht so

sehr vorherrschen, daÃ� <S den lebendigen Kunstwerken den

Platz verschrÃ¤nkte â•fl vielmehr so rasch wie mÃ¶glich auf
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diese hinfÃ¼hren und die Aussicht des Kunstsinnes erwei-

tern, oder nach Marr's MÃ¶rlen: â•žjede LehrÂ« hat sich

â•žsobald alS mÃ¶glich entbehrlich zu machen." â•fl FÃ¼r die

Oberclasst, wo BewuÃ�tsein und Studium erwacht, sind

wissenschaftlichÂ« LehrbÃ¼cher von grÃ¶Ã�erem Umfang und

Gehalt nothwendig. FÃ¼r den einen Zweig, die Eom-

xositionslehre, sind wir nun glÃ¼cklich versorgt durch

unserÂ« eifrigsten Denkers vortrefflichstes Werk, daÂ« alle

frÃ¼heren umfaÃ�t und Ã¼berschreitet und bis jetzt ohne Ver-

gleich dasteht. â•fl FÃ¼r die Geschichte ist kein's vor-

handen, â•fl denn Burney und Forkel sind fÃ¼r die

Schule nichts, fÃ¼r die Wissenschaft vielleicht etwas,

wenn sie richtig denutzt werden; â•fl die Aesthelik

hat Hand versucht zu grÃ¼nden, doch war es nickt mÃ¶gÂ»

lich, Ã¼ber das Allgemeinste hinauszukommen, ehe die

Compositionslchre alS vernÃ¼nftige Wissenschaft in die

Welt getreten war. TrÃ¼gt nicht alle Wahrscheinlichkeits-

rechnung, so wird Marx selbst sein Werk krÃ¶nen durch

diese zwei Werke, die als SchluÃ�stein des ganzen GebÃ¤u-

des schon in seinen frÃ¼heren Arbeiten vorangedeutet ver-

borgen liegen. Da wird die uralte Wahrheit sich aufs

Neue darlegen, daÃ� die Geschichte die nothwendige Ver-

nunstentwickelung in der Zeit, die Wissenschaft aber das

VernÃ¼nftige Verstehen des Geschehenen ist. Hiermit ist

der Uebergang in die Philosophie und Aesthelik der Ton-

kunst gegeben, welche die zweite SeitÂ« jeneÂ« VerhÃ¤ltnis-

ses explicirl, und also nur den rechten Arm, den umge-

kehrten Gesichtspuncc zur geschichtlichen Auffassung be-

deutet. Auf der innigen ErkenntniÃ� der Elemente und

Formen und Tendenzen erbaut sich die Aesthetik, wie jene

ErkenntniÃ� selbst wieder auf geschichtlichem Grunde be-

ruht. â•fl Genug der Betrachtungen Ã¼ber BÃ¼cher und

Systeme, die da geschrieben werden sollen: mÃ¶ge ein gÃ¼n-

stiger Stern Ã¼ber d,m edlen Lehrer walten, der hierzu

vor allen befÃ¤higt ist, und ihm Leben, Much und

Kraft zur Vollendung seiner reformatorischen Arbeit

schenken!

Was endlich die einzelne AusfÃ¼hrung des

Planes betrifft in Beziehung auf ÃŒkonomie, Ausstat-

tung, Wahl des Ortes u. s. w., so beschrÃ¤nke ich mich

auf diÂ« nÃ¤chsten und nothwendigsten RathschlÃ¤ge, wie sie

etwa am leichtesten fÃ¼r einen Staat wie Hannover aus-

fÃ¼hrbar wÃ¤ren, da mir der grÃ¶Ã�ere MaÃ�stab fÃ¼r Preu-

Ã�en fehlt. â�� Die erste Einrichtung ist das Schwie-

rigste, da die Kostspieligkeit Bedenken erregen und diÂ«

Neuheit Fehlgriffe herbeifÃ¼hren wird, die in menschlichen

Dingen nicht leicht ausbleiben. Vergleichen wir das l

Musikleben mit den anderen Zweigen des Geisteslebens, ,

so erhellt, daÃ� es nicht solche AnsprÃ¼che erheben kann, !

wie diÂ« Dotirung dÂ«r UniversitÃ¤ten oder der grÃ¶Ã�eren i

Gymnasien, jedoch mit anderen Kunstakademieen und,

BefÃ¶rderungsmitteln dÂ«r JndustriÂ« gleichen Rang und

Ã¤hnliches BedÃ¼rfniÃ� hat. Wird nun Â«wogen, mit wel, !

chÂ«n Summen Kunstausstellungen, Gewerbeausstellungen,

industrielle Unternehmungen unterstÃ¼tzt werden, so ist die

CapitalsummÂ«, deren Schenkung aus Ã¶ffentlichen

Fonds wir wÃ¼nschen, nicht zu groÃ� angeschlagen, indem

wir wenigstens 1Â«Â«,Â«Â«Â«, hÃ¶chstens 2Â«Â«,00Â« Thlr. alÂ«

einmalige Dotation ausreichend halten fÃ¼r ein Land

wie Hannover. DiÂ« Zinftn jenes kleinerÂ«Â« postulirÂ»

ten EapiralS rÂ«ichÂ«n aus, um Â«ine Anstalt mit vier Leh-

rern, zu 420Â«, 8Â«U, 6Â«Â«, 4Â«Â« Thlr. in Gang zu er-

halten. Das grÃ¶Ã�erÂ« Capital kann so vertheilt wer-

den: ein Theil, etwa 40 â�� 50,Â«Â«Â« Thlr., mÃ¼Ã�te zur

ersten Einrichtung, als SchulgebÃ¤ude und Bibliothek ,c.

verwandt werden; das SchulgebÃ¤ude enthielte Z Unter-

richtszimmer, ein groÃ�es Auditorium, einen Bibliothek-

saal und wo mÃ¶glich auch die Wohnung des Ehefs der

Anstalt oder eines andern Lehrers; die Bibliothek hÃ¤ltÂ«

als erstÂ« Anschaffung diÂ« sÃ¤mmtlichen Werke Bach's,

Mozarl's, Beethoven'Â«, und den grÃ¶Ã�sten Theil der Werke

HÃ¤ndel's und Haydn's zusammenzubringen; einige Ela-

viere sind unentbehrlich; wo mÃ¶glich ist auch eine Orgel

anzuschaffen. â�� Die Ã¼brigen tSV,Â«Â«0 Thlr. des grÃ¶Ã�e-

ren Anschlages, zu Â«UVÂ« Thlr. Zinsen veranschlagt, wÃ¼r-

den so verwandt werden: Chef der Anstalt 450Â« Thlr.,

erster wissenschaftlicher Lehrer 420Â«, drei Lehrer fÃ¼r die

Mittelklasse Â«80Â« (die Â«inzÂ«lnÂ«n 8Â«Â«, Â«00, 4Â«Â«â•fl),

zwÂ«i LÂ«hrÂ«r fÃ¼r dlÂ« Unterklasse 70Â« (diÂ« Â«inzelnen 40Â«,

300 â•fl); die noch Ã¼brigen 80Â« Thlr. jÃ¤hrlicher Zinsen

wÃ¼rden zurÃ¼ckgelegt fÃ¼r auÃ�erordentliche FÃ¤lle, oder blie-

ben zur Disposition der Regierung. â•fl

lSchluÃ� folgt..

Siebentes Abonnementconcert,

d. SS. Novdr.

OuvertÃ¼re zum WassertrÃ¤ger von Eherubini. â•fl Arie aus

Donna Saritea v. Mercadante, ges. v. Frl. Meerti. â•fl

Concert fÃ¼r Pianos, von S. v, Beethoven iG-?ur),

vorgctr. vom Hrn. Capellm. Dr. Mendelssohn-Bartholdy.

Der >>4re Psalm v. Mendelssohn-Bortholdy â•fl

OuvertÃ¼re, ChÃ¶re und Voll aus dem Oratorium: â•žPaulus"

v Mendelssohn-Bartholdy, (vie Loli vorgerr. v.

Frl. Meerti und den HH. Tuyn und PÃ¶gner). â•fl

Die Â«Â»Wesenheit Mendelssohn'Â« hatte die Soncertdirection

veranlaÃ�t, in dem heutigen tZoncerte noch Einiges von dessen

geistlichen Eompositionen zu GehÃ¶r zu bringen, was um so

mehr unfern Dank Â»erdient, da wir fÃ¼r den Ã¼brigen Theil

des Winters vielleicht gÃ¶nzlich darauf zu verzichten haben.

Vom ,,Paulus" hatten wir ohnedies in mehreren Jahren

nichts gehÃ¶,t, und ist sicher mit der theilmelsen AuffÃ¼hrung

dieses gottdurchdrungenen Werkes nur der Wunsch aller gebil-

deten ZuhÃ¶rer erfÃ¼llt worden. Die AusfÃ¼hrung geschah mit

Liebe und Begeisterung, und wenn Frl. Meerti und Hr 2uÂ»n

auch nicht immer vollkommen die Intention des Eomponisten

erreichten, so waren sie doch merklich vom Lteff durchdrungen

und trafen Einzelnes sehr glÃ¼ck â•fl
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Der Bortrag deÂ« Beethoven'schen ConcerteÂ« von Hrn. vr. !

Mendelssohn bot einen seltenen FeiertagsgenuÃ�, der in der

Erinnerung jedeÂ« HÃ¶rerÂ« gewiÃ� unvergeÃ�lich bleiben wird. '

Bewunderung und Dank ist daÂ« Einzige, waÂ« man Ã¼ber solche

Leistungen aussprechen kann. Die beiden improvisirten Ca-

denzen zum SchlÃ¼sse des ersten, wie des letzten Satzes waren

wahrhafte MeisterstÃ¼cke. Wie auÂ« einem Kerne entwickelten i

sich die Hauptmotive der Eomposition, und vom Beethoven'Â»

schen Geiste beseelt breiteten sie sich immer mehr aus, rauschÂ»

ten und wogten in der geistvollsten Eombination und den

verschiedenartigsten contrapunctischen BerschlingungeÂ» durch-

einander. Es war die innigste und zugleich interessanteste

Verschmelzung Beethoven'scher und Mendelssohn'scher Ideen. >

Frl. Meerti sang ihre Arie correct und ansprechend, nur >

wollen solche Compositionen noch mehr ElasticitÃ¤t und Aplomb

im Vortrage, soll man nicht die eigentliche WÃ¼rze vermissen !

Achtes Abonnementconcert,

d. 2. Decbr.

Symphonie von L. V.Beethoven (Nr. I, C-Dur). â•fl Re-

citativ und Arie aus Don Juan, ges. von Frl. Louise

GrÃ¼nberg. â•fl Concert fÃ¼r Pianofte. von W. A. Mozart

(C-Dur), vorgetr. von Hrn. P. Cavallo aus MÃ¼nchen.â•fl

OuvertÃ¼re â•ždie Rajaden" vonW. Srerndale-Bennett.

â•fl Phantasie fÃ¼r Violine, comp, und vorgetr. von Hrn. P.

Moralt, Mitgl. der Hofcaxelle zu MÃ¼nchen. â•fl Arie aus

â•žAnna Bolena" von Donizetti, ges. von Hrn. Tuyn.â•fl

Phantasie fÃ¼r Pianof. Ã¼ber Motive aus â•žLa Straniera",

comp, und vorgetr. von Hrn. Eavallo. â•fl

Die Arie auÂ« Don Juan bedingt eine kÃ¼nstlerische Durch-

bildung, wie sie bis jetzt von Frl. GrÃ¼nberg noch nicht zu er-

warten steht, darum dÃ¼rfen wir auch nur die Wahl und!

nicht die AusfÃ¼hrung tadeln, die allerdings hinter den zu stel-

lenden Anforderungen zurÃ¼ckblieb. Nach dem unzweifelhaften

Talente, und der umfangreichen, geschmeidigen Silberstimine

der jungen SÃ¤ngerin aber dÃ¼rfen wir bei guter Anleitung und

regem FleiÃ�e fÃ¼r die Folge TÃ¼chtiges von derselben erwarten.

Die Vscalisation und Tonbildung dÃ¼rften fÃ¼r s Erste haupt-

sÃ¤chlich die Aufmerksamkeit ihres Lehrers verdienen.

Bei jungen Virtuosen hat die Kritik, wie ich meine, vor-

zugsweise auf deren musikalische Richtung zu achten, denn

die technische Ausbildung kann fÃ¼r dieselbe unmÃ¶glich noch von

groÃ�em Werthe sein; findet man ja selbst unter Dilettanten >

eine Unzahl, die in dieser Hinsicht mit vollem Rechte den Na-

men eines Virtuosen in Anspruch nehmen dÃ¼rften. Die Zeit

verlangt auch keine Virtuosen mehr, die nichts weiter kÃ¶nnen,

als mit den Fingern spielen, auÃ�erordentliche Erscheinungen

haben ihrem Verlangen in diesem Puncte GenÃ¼ge geleistet;

jetzt gilt es, wie ich bescheidentlichst vermeine, mir der BewÃ¤l-

tigung der Technik sich wieder dem eigentÃ¼chen Wesen, dem

Geiste der Musik zuzuwenden, denn die Vereinigung beider

Theile erst ist der Fortschritt zu nennen. Von dieser An-

sicht ausgehend, ist unsre Beurtheilung junger Virtuosen ein-

zig und allein anzusehen und jede, scheinbar miÃ�liebige, Kri-

tik dahin zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Ein klassisches MusikstÃ¼ck mittel-

mÃ¤Ã�ig spielen zu kÃ¶nnen, und das Publicum mit mÃ¼hsam zu-

sammengesetzten, verworrenen Phantasieen zu harsnguiren, hat

in unfern Augen sehr wenig Werth, und wird wohl Niemand

in Abrede stellen, daÃ� es fÃ¼r die Kunst fÃ¶rderndÂ« wÃ¤re, wenn

angehende Musiker mit letzterem wenigstens so lange warteten,

bis ihnen ersteÂ«Â« besser gelingt.

Hr. CavallÂ« verdient zwar unsere Anerkennung, daÃ� er Â«

unternahm, mit einem Mozart'schen Concerte hervorzutreten,

doch kÃ¶nnen wir seinem Vortrage nur ein eingeschrÃ¤nktes Lob

ertheilen, da er darin ein tieferes Eindringen in die Eompo-

sition, wie eine dazu nÃ¶thige, ruhige, solide Gediegenheit sei-

ner ganzen Lpielweise vermissen lieÃ�. In der langen Coden;

am SchlÃ¼sse deÂ« ersten Satzes waren die Hauptbestandtheile

meist harmonische Extravaganzen und gewÃ¶hnliche Floskeln,

wenn auch einzelne ZÃ¼ge Talent verriethen.

Die â•žPhantasien" junger Virtuosen sehm sich alle gleich;

Ã¼berall dieselbe Unordnung, derselbe Rumor und Spectakel,

dieselbe UnbÃ¤ndigkeit in Eomposition, wie im Vortrage. WÃ¤re

Hr. CavallÂ« wirklich von dem Geiste klassischer Werke durch-

drungen, so zweifle ich sehr, daÃ� er noch solche Phantasie hÃ¤tte

schaffen kÃ¶nnen. â•fl

Bennett's OuvertÃ¼re ist, ohne hinreiÃ�ende GenialitÃ¤t, so

frisch und melodisch, so zart, durchdacht und fein gearbeitet,

daÃ� sie bei gelungener AusfÃ¼hrung stets das innigste VergnÃ¼,

gen gewÃ¤hren muÃ�. Sie verdient die grÃ¶Ã�st - mÃ¶glichste Ver-

breitung, und um so mehr, da die musik. Literatur nur we-

nige dem Ã¤hnliche Werke aufzuweisen hat.

Hr. Moralt ist ein tÃ¼chtiger Geiger, der, noch aus alter

Schule stammend, sich nur so viel dem Modernen zugewendet

hat, wie eÂ« der Zeitgeist erfordert. Sein Vortrag war durch-

aus wohlthuend, wenn auch ohne jene hÃ¶here kÃ¼nstlerische Be-

deutung, die mehr als einen flÃ¼chtigen Eindruck zu erringÂ«

weiÃ�.

Die Arie von Donizetti gab Hrn. Tuyn Gelegenheit, seine

VorzÃ¼ge aufs glÃ¤nzendste zu entfalten. Die sichere Beherr-

schung feiner Stimme, die seltene Leichtigkeit und Grazie, mit

der er alle Verzierungen und Passagen ausfÃ¼hrt, ist in der

That meisterhaft und der hÃ¶chsten Auszeichnung werth. Auch

war sein Vortrag, bei hinreichend scharfer Nuaneirung, doch

heute natÃ¼rlicher denn je, wodurch er unserer Geschmacksrich-

tung nÃ¤her kommt und in der Gunst des Publicums nur ge-

winnen kann. Eine weniger hÃ¤ufige Anwendung seiner hohen

TÃ¶ne wÃ¼rde ihm in dieser Beziehung ebenfalls noch von weÂ»

sentlichem Nutzen sein. â•fl

Das heutige Concert dirigirte wieder Hr. Concertmeister

David. â•fl Z.

Vermischtes.

*,* Mozart'Â« 5Â« jÃ¤hriger Sterbetag, der Ste Decbr.,

ist in vielen StÃ¤dteÂ», namentlich MÃ¼nchen, Dresden, Frank-

furt durch feierliche AuffÃ¼hrung mehrerer seiner Werke began-

gen worden. â•fl

*,* Die Allgem. musik. Zeitung erscheint, wie die

Verlagshandlung bekannt macht, von Neujahr an unter neuer

Redackion. â•fl Auch die Mainzer CÃ¤cilia wird von Neujahr

an unter Redaction des Hrn. Dehn in Berlin von Neuem

beginnen. â•fl

Bon d neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

52 Nummcrn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Ueber musit. Eonierralorien ,SchIi,^, - Kirchenmusik iJcrksegg >. â•fl Zlui Weimar, Dresden u. BreÃ¼lau. - VermischtÂ«. â•fl

Liebt dir GÃ¶tter und denkt freundlich der Sterblichen!

HaÃ�t den Rausch wie den Frost! lehrt und beschreibet nicht!

Wenn der Meister euch Ã¤ngstigt,

Fragt die groÃ�e Natur um Rath.

HÃ¶lderlin.

Ueber musikalische Conservatorien.

<SchluÃ�.>

Eine solche einmalige AusgabÂ« ist aber selbst

fÃ¼r kleinere Staaten nicht unmÃ¤Ã�ig oder unerhÃ¶rt;

denn andere Kunstzweige, Gehalte, AnkÃ¤ufe u. s. w.

von Ã¤hnlicher Kostspieligkeit erreichen jene Summe

fast jÃ¤hrlich oder doch wiederholentlich. Von

der unglaublich hohen Besoldung der Berliner Opern-

sÃ¤nger z. B. flieÃ�t dem ganzen Volke und seiner

kÃ¼nstlerischen Bildung kein Vortheil zu, und wenn

wir auch nicht zu denen gehÃ¶ren, die Kier miÃ�gÃ¼nstig

markten und messen mÃ¶gen, so ist doch nicht zu leug-

nen, daÃ� Ã¤hnliche Summen an solche vaterlÃ¤ndi-

sche, volksthÃ¼mliche Institute gewandt, sich unend-

lich hÃ¶her verzinsen, und man es gar nicht fÃ¼r Â«inen

nationalen Verlust zu achten hÃ¤tte, wenn einige glatte

Sehlen und flinke FÃ¼Ã�e in Oper und Ballet entbehrt

wÃ¼rden, um dem ganzen Volke die MÃ¶glichkeit der

Kunstbildung zu erÃ¶ffnen. â�� Ucbrigcns lÃ¤Ã�t sich jener

zweite hÃ¶here Anschlag noch mannichfach modisiciren, je

nachdem die SchÃ¼ler hÃ¶heres oder geringeres Honorar zu

zahlen verpflichtet sind. NatÃ¼rlich muÃ� die Ã¶ffentliche

Anstalt geringere Preise stellen als der Privatunterricht;

beispielsweise stellen wir eine Taxe auf, welche, mit dem

Gymnasialpreift verglichen, die angemessenste scheint: die

SchÃ¼ler der unteren Ciasse zahlen 4 Thlr., die der Mit-

telklasse 6, die der oberen 12 Thlr. jÃ¤hrlich. Nimmt

man an, daÃ� die Durchschnittszahl einer Stadt wie Han-

nover jÃ¤hrlich wenigstens 80 MusikschÃ¼ler betragen wird,

Â«on denen etwa 20 in die obere, 3Â« in die untere, SU

in die Mittelklasse gehen, so ergÃ¤be dies jÃ¤hrlich Ã¼ber

50Â« Thlr. Schulgeld, welche Summe noch durch den

ErlÃ¶s von Eintrittskarten zu den Ã¶ffentlichen AuffÃ¼h-

rungen erhÃ¶ht wÃ¼rde.

Aber hier haben wir â•fl wie vielleicht sonst noch ein-

mal, ohne es zu wissen â•fl die Rechnung ohne Wirth

â•fl und vielleicht auch ohne Wirthshaus gemacht. Von

den SchÃ¼lern nÃ¤mlich wird wenigstens ein Drittel mit

Freistellen zu bedenken sein, da der grÃ¶Ã�erÂ« Theil de-

rer, die sich einem musikalischen Amte ausschlieÃ�lich wid,

men, unvermÃ¶gende JÃ¼nglinge sind. â•fl Wichtiger noch

ist die Wahl des Ortes. Die Hauptstadt des Lan-

des scheint hierzu nicht besser als zur UniversitÃ¤t geeig-

net, â�� wenn nicht etwa ein Centralinstitut auÃ�er meh-

reren Provinzialschulen beliebt wird, wovon in Hannover

nicht die Rede sein kann. Der EinfluÃ� der Residenz

kÃ¶nnte besonders in kÃ¼nstlerischer RÃ¼cksicht eher schÃ¤dlich

als nÃ¼tzlich wirken: obwohl krÃ¤ftige Lehrer und sittlicher

Geist der Schule allerdings die EinflÃ¼sse franzÃ¶sischer

Opern neutralisiren kÃ¶nnten. Aber der ganze Zustand

einer Residenz ist fÃ¼r Â«ine geistig - beschÃ¤ftigte Jugend wo

nicht verfÃ¼hrerisch, doch zerstreuend und in der Art ver-

wirrend und den jugendlichen Standpunct verrÃ¼ckend, daÃ�

viele bedeutende Stimmen sich gegen diÂ« Residenz-

Hochschulen erklÃ¤rt haben. Unter den StÃ¤dten zwei-

ten Ranges â•fl wie fÃ¼r Hannover sich BÃ¶ttingen, Celle,

LÃ¼neburg, OsnabrÃ¼ck, Stade verhalten â•fl wird eher

eine Auswahl rÃ¤thlich sein. Freilich mÃ¼Ã�te fÃ¼r diesen

Fall zugleich das Schullehrer>eminar aus der Residenz

auswandern, da nach unsern heutigen VerhÃ¤ltnissen durch-

aus Seminar und Musikschule an einem Orte sein mÃ¼s-

sen, weil die meisten Volksschullehrer zugleich irgend eine

musikalische Function zu Ã¼bernehmen haben.
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Wir kehren zum Anfange zurÃ¼ck. DiÂ« hier ausge-

sprochenen VorschlÃ¤gt geben sich fÃ¼r nichts als ein in

erster Freude der Hoffnung hinphantasirtes Projekt, und

mÃ¶gen deshalb bei ernsten Politikern ein kopfschÃ¼ttelndes

LÃ¤cheln erregen; doch haben sie sich, abgesehen von den

idealen Betrachtungen, die sie nothwendig mit sich fÃ¼hr-

ten, so nahe wie mÃ¶glich am AusfÃ¼hrbaren gehalten.

Da wir voraussetzen, daÃ� die wirkliche AusfÃ¼hrung in

irgend einem deutschen Staate bald fÃ¼r Â«ine Zeitforde-

rung wird erkannt werden, so glaubten wir unsrerseits

diÂ« Pflicht zu haben, wenigstens die Discussion Ã¼ber einen

so wichtigen Plan anzuregen. Deshalb fÃ¼rchten wir

nicht die EinwÃ¼rfe derer, die vielleicht das ganze natio-

nale Unternehmen fÃ¼r ein entbehrliches halten mÃ¶ch-

ten; dÂ«nn fo entbehrlich wie dieses, wenn man nur den

nÃ¤chsten Lebensbedarf ins Auge faÃ�t, sind unzÃ¤hliche wis-

senschaftliche und kÃ¼nstlerische Anstalten, voran die fÃ¼rst-

lichen Besoldungen leichtfertiger Histrionen u. dgl. â•fl und

das nackte NÃ¼tzlichkeirsprincip ist ja schon so

ziemlich bei allen Gebildeten in Verruf. VernÃ¼nftiger

scheint Â«in zweiter Einwurf, der sich Â«bÂ«nsalls erheben

lieÃ�e: â��So soll denn die schÃ¶nÂ« Kunst auch in die

â•žBande des SchulpedantiSmuS geschlagen â•fl auch die

â•žletzte Zuflucht der Freiheit, die freie Kunst, unter poli-

â•žtischÂ« RÃ¼cksichten gebunden werden?" â•fl So weit diese

Klage diÂ« SchulÂ« Ã¼berhaupt angeht, haben wir sie

oben dahin beantwortet, daÃ� nur diÂ« falsche Schule

Â«in Kreuz der SchÃ¼ler ist. In sofern aber die Furcht

darin ausgesprochen wird, daÃ� GenialitÃ¤t, Natur, Nai-

vitÃ¤t unter dem sengenden Lichte der MajestÃ¤t verblei-

chen, wenigstens in ursprÃ¼nglicher Energie einbÃ¼Ã�en mÃ¶ch-

ten: so ist hieran etwas WahreÂ«, wenn man die â•žschÃ¶ne

â•žNaivetÃ¤t der StubenmÃ¤dchen in Leipzig" oder auch,

Â«twaS hÃ¶her hinaus, die wilde unbÃ¤ndige Kraft eines

Sohnes der alten Berge meint. Aber vor solchen Er-

scheinungen braucht die Schule nicht zu zittern: theilS

ist diese NaivetÃ¤t seit der franzÃ¶sischen Revolution auch

diesseit des Rheines eine rÂ»rs Â»vis geworden â•fl davon

kann man sich in jedem Singverein und bei Ressource

und Theetisch Ã¼berzeugen; theils wird so Â«in Urgenius,

wo er einmal auftritt, ein neuer Beelhoven oder Bach,

so ihn Gott der bedÃ¼rftigen Welt senden sollte, die Schu-

len des Vorhandenen allermÃ¤rts durchbrechen. Denn

diÂ« Schult hat allerdings, ihrem ursprÃ¼nglichen Ver-

hÃ¤ltnisse gemÃ¤Ã�, mehr Neigung, das Vorhandene zu be-

wahren, der Genius strebt, es zu Ã¼berschreiten, und

in dieser RÃ¼cksicht pflegt man den Gegensatz von

Natur und SchulÂ« auszusprechen. In hÃ¶herem

Sinne, wenn beiden unverkÃ¼mmerte ThÃ¤tigkeit gelassen

wird, tceffen sie wieder zusammen, indem beide streben,

das VernÃ¼nftige zu vtrwirklichen, mit abwtchselnder, mehr

theoretischer oder praktischer Richtung. â•fl Also nur ge-

trost! Diese Sorge braucht uns nicht zu quÃ¤len! Den

Genius binden eiserne Bande nicht. Und strebt nicht

die ganze neuere SchulmethodÂ« allerseits dahin, zur

SelbststÃ¤ndigkeit zu erziehen, d. h. die alte Pedanterie,

die das rostige Gitter der alten Schulen ausmachte, nie-

derzureiÃ�en, also wahrhaft zur Freiheit zu bilden und sich

selbst entbehrt ch zu machen, und so endlich der Idee al-

ler schÃ¶pferischen Bildung nachzuringen, welche sich zur

Aufgabt stellt, in jedem Fache ganze Menschen zu

ziehen? â•fl DieS ist die Aufgabe unseres idealen â•fl hof-

fentlich auch dereinst reallsirten EonservatoriumS. Die

Zeit wird nicht sÃ¤umen, was vernÃ¼nftig und nothwendig

ist, zu Stande zu bringen. Glaube, liebe und hoffe! â•fl

Emden, Ottober 1841.

0r. Eduard KrÃ¼ger.

Kirchenmusik.

(SÂ°rtstÂ«>mg.)

F. I. Kunkel, der ISOste Psalm fÃ¼r 4 Singst,

mit Orgelbegleitung. Op. S. â•fl Darmstadt,

L. Pabst. â•fl

Ernst Richter, der ISÂ«ste Psalm fÃ¼r 4 Singst,

mit Orgelbegleitung. Op. 18. â•fl Breslau, C.

Cranz. â•fl Partit. u. St. 1^ Thlr. â•fl Stimmen

allein j Thlr. â•fl

Zwei Comxositionen desselben Psalmes, die, wie sie

fÃ¼r dieselben Mittel der AusfÃ¼hrung berechnet sind, auch

sonst manche ZÃ¼ge in Auffassung und AusfÃ¼hrung mit

einander gemein haben. Den mÃ¤nnlichen Ernst der el-

fteren, die TÃ¼chtigkeit der letzteren loben wir vor allem

an beiden Behandlungen, eine Strenge des Stvls, die

nicht bloe in gesetzmÃ¤Ã�iger Vorbereitung und AuflÃ¶sung,

in kÃ¼nstlichen Rech.nerempeln das HÃ¶chste sucht und

findet. it Ausnahme zweier SolosÃ¤tze fÃ¼r Alt und

Sopran in der Richter'schen Composirion, und einiger

kurzer, choralmÃ¤Ã�iger ZwischensÃ¤tze in der Kunkel'schen,

ist in bnden eine thematische, imitatorische Behandlung

aller Stimmen vorherrschend, die bald mehr bald weni-

ger in die bestimmteren Formen der Fuge, des Canons

Ã¼bergeht, immer aber auf ein bestimmtes Ziel losgeht.

Die erwÃ¤hnten beiden SolosÃ¤tze in der Richter'schen Com-

position sind offenbar vom Componisten in der guten

Absicht eingefÃ¼gt, um den im Wesentlichen gleichartig

behandelien ChÃ¶ren ein Gegengewicht zu geben; sie salÂ»

len aber gegen die letzteren durch eine zu gewÃ¶hnlich sen-

timentale Auffassung etwas matt ab, so wohlgedacht und

gemacht sie an sich zu nennen sind. Sick selbst treuer

bleibt der Componist deÂ« andern Psalms, der in diesÂ«

Stylgattung mehr, und Ã¼berhaupt recht in seintm Ele-

mente zu sein schont. Man Â«kennt dies schon an der
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Erfindung der Themen, die, rvaS Â«den das SchÃ¶nste und

Schwerste ist an einem Fugenthema, Charakter und

Verarbeilbarkeit meist glÃ¼cklich in sich vereinigen. â•fl

Beide Compositionen empfehlen wir angelegentlich. â•fl

Â«.

'SchluÃ� solgt.>

Aus Weimar.

â•fl Liszt war am 25. Nov. hier angekommen, und

gab am 29sten, nachdem er zweimal am Hofe gespielt,

Concert im Theater.

Was kÃ¶nnen mir sagen, das nicht schon hundertfÃ¤l-

lig Ã¼ber diesen KÃ¼nstler gesagt wÃ¤re? UebÂ« ihn, den

sie bald einen Gott, bald Â«inen DÃ¤mon nennen, der hier

als der anziehendste, geistig Â«tiefste, dort als der absto-

Ã�endste, manierirteste aller Clavierspieler geschildert wird.

In der That wird man fÃ¼r Alles dieses in Liszt'S Er-

scheinung Grund und Belege finden, darÃ¼ber aber einig

sein, daÃ� er eines der grÃ¶Ã�sten Virtuosengtnie'S ist, die

jemals die Kunst hervorgebracht.

Was uns betrifft, â•fl wir sind erstaunt Ã¼ber diesÂ«

riesenhafte Technik, diese Kraft und gewaltige Beherr-

schung des Instruments, wir haben bewundert das Geist-

reichÂ« seiner Combinationen, wir waren entzÃ¼ckt von sei-

nem gleich ElfengeflÃ¼ster sÃ¤uselnden r>iÂ«nn. Aber â•fl wir

haben nicht gefÃ¼hlt. Es ist mehr Geist als Herz in

kiszt'S SchÃ¶pfungen. DaS Feuer seiner Leidenschaft ist

kein erwÃ¤rmendes, belebendes, sondern ein vulkanischeÂ«,

prachtvoll glÃ¤nzend, aber zerstÃ¶rend. SeinÂ« Poesie ist

durchaus die moderne Zerrissenheitspoesie. FÃ¼r Liszt

giebt es keine Schranke mehr. Selbst Tact und RhyrhÂ»

inus wirft er hinweg, wenn sie dem glÃ¼henden Lava-

sirom seiner Leidenschaft im Wege sind. Und er kann

eS wagen mit seinem imponirenden Geiste. Aber auch

Er allein. Wehe denen, die sich davon zu einer Nach-

ahmung verfÃ¼hren lassen.

Ihr Referent kann, mit vielen Gleichgesinnten, die-

ses hÃ¤ufige ZerreiÃ�en alles rkylhmischen EbenmaÃ�es nie

schÃ¶n finden, und hat ihm in dieser Hinsicht der Vor-

trag von Weber's Aufforderung zum TanzÂ« und des

ErlkÃ¶nigs am wenigsten, am meisten der d<S Herameron

gefallen.

Liszt spieltÂ« auÃ�erdem tint Phantasie Ã¼ber Themen

aus Don Juan, den <?Â«Inr> ck^Â»n,Â»ti,,,ie, und endlich

auf stÃ¼rmisches Verlangen die Phantasie Ã¼ber KnKert le

tlisiilÂ« (VÂ»>ze iniernÂ»!Â«). Erster? Phantasie auf einem

Streicher'schen InstrumentÂ«, daÂ« fÃ¼r seine Art zu spie-

len, und fÃ¼r den Raum deS TkeaterS wenig genug aus-

gab : alles Uebrige auf einem FlÃ¼gel nach englischer Bau-

art aus der HÃ¤rtel'schen Officin, der seinen Intentionen

vortrefflich zu entsprechen schien, und sich sehr effektvoll

ausnahm. UebrigenÂ« hartÂ« Liszt dlÂ« Vorsicht gtbraucht,

durch Â«inÂ«n UÂ«bÂ«rbau Ã¼bÂ« das OrchtstÂ« das Jnstru-

mÂ«nt dÂ«m Auditorium nÃ¤bÂ«r zu rÃ¼cktÂ«, was allÂ«Â« Pia-

nisten, diÂ« in Theatern spiÂ«lÂ«n, dÂ«rÂ«n ProscÂ«nium nicht

ziemlich wÂ«it Ã¼bÂ« diÂ« Soffitm hinauSgtht, zu Â«mpfthÂ»

lÂ«n sein dÃ¼rftÂ«.

DÂ« Enthusiasmus dÂ«S PublicumÂ« war dÂ«r griÃ�stÂ«,

dÂ«n seit Paganini Â«in Virtuos Â«rrÂ«gt hat. Von unserm

HofÂ« wurdÂ« ihm diÂ« seltene Auszeichnung dÂ« Vnlkihung

deÂ« Falkenordens zu ThÂ«il. â•fl

Am Theater sind einigÂ« Ã¤ltnÂ« Opem witdnholt werÂ»

dÂ«n: ArmidÂ« (Gluck), der WassertrÃ¤ger, Richard LÃ¶wen-

Herz. Doch darÃ¼ber, wiÂ« Ã¼bÂ« das EapÂ«llconÂ«rt am

22stÂ«n, daÂ« durch Mitwirkung von Mab. Clara

Schumann, Frl. SabinÂ« Hkintftttn und Hrn. QuÂ«issÂ«r,

wiÂ« durch AuffÃ¼hrung dÂ«r Schumann'schm SvmphoniÂ«

Â«inÂ«Â« dÂ«r glÃ¤nzÂ«ndstÂ«n und interÂ«ssantÂ«sten wurde, bÂ«rich-

ttn wir spÃ¤tÂ«. C. M.

Aus Dresden.

sMrcheimmsik. â•fl Eoncerte. â•fl)

Wenn deÂ« NovemberÂ« trÃ¼ber Himmel in unserÂ«

katholischen HofkirchÂ« daÂ« Kequiem alljÃ¤hrlich ohnÂ«diÂ«Â«

Â»Â«fÃ¼nffacht, fo brachtÂ« Â«r unÂ« diÂ«Smal noch ein sechs-

tÂ«S, unserm tkeuern Morlaechi von der PietÃ¤t feinÂ«

Capelle am jtZten dargebracht. Des Verstorbenen eignÂ«

Werk gnieth unter Hrn. MD. Raffrelli's Leitung, bÂ«i

dÂ«r allgemeinen Accuraresse, Sorgfalt im Ausdruck und

mÃ¶glichster VirtuositÃ¤t, in wahrhaft seltener Vollkom-

menheit. Bleiben bei diesem gewiÃ� hÃ¶chst achtungSwn-

then WerkÂ« hiÂ« und da noch WÃ¼nschÂ« fÃ¼r diÂ« Harmo-

nik, so darf man seiner EntstÂ«hung binnen wenigen Ta-

gen hier so wenig vergessen, als beim 8Â»nctug > Satze,

der â•fl zum Uebrigen nicht passend â•fl wohl ursprÃ¼ng-

lich einer Msse zugedacht war, und nur vom Zeitman-

gel hierher gerufen wurdÂ«.

CÃ¤ciliÂ« â�� am 22stÂ«n â�� lÃ¤Ã�t dÂ«m DirigÂ«ntÂ«n

freie Wahl unter allen Messen, und rÃ¤th gewÃ¶hnlich zu

einer auslÃ¤ndischen: von HÃ¤ndel, Haydn, Mozart, RighiÂ»

ni, Hummel, Eydler, Schneider u. A. Diesmal aber

Hirten wir Weber'S G-Messe wieder; einen brillan-

ten, jedoch nicht unkirchlichen, interessanten und ziemlich

ausfÃ¼hrlichen Symphoniesatz vom Frech, v. Miltitz;

und ein groÃ�artig - schÃ¶nes, zum Theil mit CÃ¤cilienS LiÂ«-

lingSinstrumenr begleitetes Offertorium in D-Dur, welches

Morlacchi meineÂ« Wissens als ,,o5iKâ•žmâ•žm hinterlassen

hat, und dessen OriginalitÃ¤t abermals diÂ« Vielseitigkeit

bewtist, diÂ« Morlacchi vor andern Neu-Italienern aus-

zeichnet.

Ueber doS auf kÃ¶nigl. Befehl in diesem JahrÂ« noch

von dn Capelle zu gebendÂ« Concert ^Ã¼r die Naumann-
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Stiftung in Wasewitz verlautet noch immer nichts Be-

stimmtes. Desto sicherer ist am 6sten Dec. jenes, wel-

ches, am Svsten Trauerrage um Mozart, die Sing-

akademie, jedoch nur vor Zugeladenen, im Hotel de Saxe

geben wird. Das Hartung'sche Chor ist fÃ¼r das Instru-

mentale gewonnen. Hr. MD. Schneider, Meister

kaum weniger auf dem Clavier, als auf der Orgel, will

ein Concerr spielen; man giebt 2 MeÃ�sZtze (versteht sich,

vom Gefeierten), den fÃ¼r Dresden neuen vÂ»vic!e z>eni-

tente, u. A.

(SchluÃ� folgt..

Correspondenz aus Breslau.

â•fl Bretlau ist bekanntlich eine der musikalischsten StÃ¤dte

im PreuÃ�ischen Staate. Es ist erstaunlich, wie viel Gelegenheit

hier den Winter hindurch dem Musikliebhaber geboten wird,

Musik und zwar meistentheils gute Musik zu hinÂ«. AuÃ�er

der Oper, die sich nun in einem neuen gerÃ¤umigen Hause mit

verstÃ¤rkten Orchester sehr gut etablirt hat, d. h. eS sind viele

gute Stimmen dabei, ist vor allen als stÃ¤dtisches Institut die

Sing - Akademie zu nennen, der Mosevius mit KennrniÃ�, Ge-

schick und regstem Eifer seit Jahren vorsteht und die im Win-

ter groÃ�artige OratorienÂ»AuffÃ¼hrungen Ã¶ffentlich zu veranstal-

ten pflegt. Die MathÃ¤us - Passion und Paulus gehÃ¶ren zu

ihren Meisterleistungen.

Der KÃ¼nstlerverein giebt unter Leitung des Musikdirektors

Wolff von Â« zu Â« Tagen im Musiksaale der UniversitÃ¤t ab-

wechselnd klassische Orchester- uud Quartett-Musik, wie man

sie auÃ�er Leipzig wohl schwerlich in einer Provinzialstadt bes-

ser zu bÃ¶ren bekommen dÃ¼rfte. Die seit 4Â« Jahren bestehen-

den Concerre der â•žDeutsch en Gesellschaft", wie die musikali-

schen Freitagscirkel, sind mehr artistische Privatangelegenhei-

ten, obwohl im weitern Sinne.

DaÃ� in einer Stadt, wo Musik so eifrig betrieben wird,

auch der Bau der Tonwerkzeuge einen raschen Aufschwung ge-

nommen, darf um so weniger wundern, als Breslau ohnehin

fÃ¼r gewerbliche und technische Bestrebungen aller Art ein gÃ¼nÂ»

stigeS Terrain darbietet. Wie fast Ã¼berall, so ist hier das

Pianoforte 'Â»^ue, und eS dÃ¼rste kaum ein anstÃ¤ndiges

Haus geben, wo man nicht einen FlÃ¼gel fÃ¤nde. Referent hÃ¤lt

es fÃ¼r seine Pflicht, hier auch seinerseits mit ehrender Aner-

kennung die Ignatz Leicht'schen Pianoforte-Manufactur

zu erwÃ¤hnen, die bis jetzt den ersten Rang am hiesigen Orte

behauptet, Sie ist von den nahmhafteren Instituten diefer

Art das Ã¤lteste und bereits im Jahre von Ignatz Leicht,

der seine technische Bildung in Wien genossen, gegrÃ¼ndet. Ei-

nige Jahre nach dessen Tode, im Jahre lU3Â», ging sie mit

unverÃ¤nderter Firma an den gegenwÃ¤rtigen Besitzer Herrn

Alerander Ã¼ber, und Referent hat sich mit VergnÃ¼gen Ã¼ber-

zeugt, daÃ� nichts verabsÃ¤umt wird, um den alten und wohl-

begrÃ¼ndeten Ruf der Fabrik nach allen Seiten hin zu erhÃ¶hen.

Die Instrumente, deren en bis 7Â« jÃ¤hrlich vollendet werdeÂ»,

zeigen im Allgemeinen die Manier der Wiener Fabrikate, und

von diesen hauptsÃ¤chlich die der berÃ¼hmten Conrad Graffschen

FlÃ¼gel, denen sie in Betreff der Technik, des Tones und der

Spielart in Ã¤uÃ�erst gelungener Weise nachgebildet sind. Da-

neben sinket indeÃ� auch die neue Streicher'sche PatentdÃ¤m-

pfung in allen ihren Variationen Anwendung, so wie eS denn

Ã¼berhaupt dem Besitzer der Fabrik zur besondern Ehre geÂ«

reicht, daÃ� er es sich angelegen sein lÃ¤Ã�t, von allen Verbesse-

rungen, die das Ausland bietet, einen umsichtigen und mohl-

berechneten Gebrauch zu machen. Die Preise sind in Vergleich

zu denen der Wiener Instrumente um die HÃ¤lfte billiger. â•fl

Vermischtes.

Vom Rhein. Der Pianist Liszt, welcher sich

den Sommer Ã¼ber auf der Insel Nonnenwerth bei Bonn aus-

gehalten, den Herbst in Edln gelebt, scheint sich in letzterer

Stadt so eingeheimt zu haben, daÃ� er in ihrer NÃ¤he sich an-

zukaufen und jÃ¤hrlich daselbst eine seitlang zuzubringen be-

schlossen. â�� Die CÃ¶lnische SÃ¤ngerin Sophie SchloÃ� ist

jetzt nach Amsterdam und London abgereist, wo sie als Con-

certsÃ¤ngerin aufzutreten gedenkt; eine andere junge sangkun-

dige BÃ¼rgerin EÃ¶lns, FrÃ¤ulein Welli, macht jetzt in ihrer

Vaterstadt Aufsehen, und ist schon daselbst vom Direktor

Spielberger fÃ¼r die Oper geworben. â•fl KÃ¶nigsberger,

Musikdirektor in Burschcid, derselbe, welcher im vergangenen

Jahre zur KÃ¶nigstuhlfeier seine erste Symphonie ausfÃ¼hrte,

hat sein zweites derartiges Werk vollendet, welches er in MÃ¼hl-

heim bei CÃ¶ln zur AuffÃ¼hrung zu bringen gedenkt. â•fl Capell-

meister Konradin Kreutzer ist mir einer neuen Oper be-

schÃ¤ftigt, zu welcher ihm die bekannte KÃ¼nstlerin Birch-Pfei-

fer das Buch geschrieben. v. Z.

In Stuttgart starb am Sten der ausgezeichnete Te-

norist Rosner; die dortige BÃ¼hne hatte erst vor kurzem den

Tod des Bassisten Dobler zu beklagen. â•fl

Auch in Alten bÃ¼rg wurde der 5ke Decbr. durch

AuffÃ¼hrung der ZauberflÃ¶te gefeiert. Die drei Genien wurden

durch drei Kinder des dortigen Musikdirektor C. G. MÃ¼ller

so schÃ¶n gegeben, daÃ� es das Publicum zum lautesten Beifall

hinriÃ�. â��

Berichtigung. Im letzten Referate Ã¼ber das Lte Eu-

terpe - Concerr wurde gesagt, daÃ� der darin mitwirkende junge

Violinvirtuos Hr. Schulz ein â•žNorweger" sei. Die Nachricht

war unrichtig; er ist aus Rostock gebÃ¼rtig. Dz.

hieschÃ¤ftSnotizeu. September. 5. Â»crem, v. â•fl ^,Â».â•ž>,Â»Â»g, Â«. ^ â•ž >V

ris, v T - Â» Frankfurt, Â». B. Dank. - w. Berlin, v. M. - Dresden, Â°. A. - Re.chenderg Â» H. -

12. Riga. v. H. - Hamburg, Â». S. - 17. Freiberg, v^B. - 1Â». HÂ°?burg Â° C. - W. grankfur . v. G.

- Halle, v. R. - Emden, v. K. - 21. Fulda, v. H. Ist lÃ¤ngst zuruckgesch. - Weimar, v. C. - Halle, v.Â«.

â�� 25. Zwickau, v, K. Dank u. GruÃ�. â��

erlin, v. St. - Hamburg, v. C. - e. Berlin, v. M. â•fl PÂ«^
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortliche^ Redackeur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

FÃ¼nfzehnter Band. ^/IA 49. Den 17. December 1841.

Die Neue HeitsHrift fÃ¼r Mutt'k erscheint auch fÃ¼r IÂ«t2 in gewohnter Weise. Da der

Hr. Redacleur wegen Zeitmangels der Herausgabe der musikalischen Beilagen sich leider nicht mehr

umerziehen zu kÃ¶nnen erklÃ¤rt hat, so fallen letztere vor der Hand weg und eS tritt wieder der frÃ¼here nie-

drigere Preis fÃ¼r den Band (.2 Thlr. 1Â« Ngr.) ein. Von Zeit zu Zeit werden aber auch scrnerhin Er-

trabeilagcn den verehrl. Abonnenten unentgclvlich geliefert werden.

R Friese.

Revision der Belmiglchrk igorlsegg.i. - AuS DrcSvkn izvrliegz.l. â•fl Eillrrve-E^nicrlc. â•fl VcrmischtkS. â•fl

Biel Menschen schleichen matt und trckg

In'Â« kalte Grab hinein.

Doch frÃ¶hlich geht des SÃ¤ngerÂ« Weg

Durch lauter FrÃ¼hlingsschein. â•fl

Th. KÃ¶rner.

Revision der herkÃ¶mmlichen Gesanglehre

von Gustav Nauenburg.

<Ã¶Â°rtscvâ•žng,>

Â». Ueber die naturgemÃ¤Ã�e Erzeugung der Vocal-TÃ¶ne.

Wenn die italienische Gesangmeihode vorzugsweise

den eigentlichen Kunst ge sang im Solosanger zu cul-

tiviren sucht, so war der Deutsche s.'ir einer Reihe von

Jahren ernstlich bemÃ¼ht, den Ehorgesang, namentlich in

Schulen, aus eine hÃ¶here Kulturstufe zu fÃ¼hren. Sind

nun auch in den verschiedenen Elementargesanglehrcn die

heterogensten Ansichten zu Tage gefÃ¶rdert worden, hat

man oft die verschiedenartigsten Methoden in Anwen-

dung gebracht, so ist doch nicht zu leugnen, daÃ� jetzt

der Massengesang in Deutschland und in der Schweiz

wenigstens in rein technischer Beziehung eine Voll-

endung erreicht hat, welche selbst in Italien verge-

bens gesucht wird. Welcher Unbefangene wird die Lei-

stungen unserer SchulchÃ¶re, Singakademieen, Liedertafeln

u. s.w. nicht freudig anerkennen? â•fl Die deutschen Chor-

sÃ¤nger verdienen in rein musikalisch-technischer Beziehung

alle Achtung, aber es muÃ� unumwunden ausgesprochen

werden: der grÃ¶Ã�steTheil ist ohne solide Stimm-

cultur. Die AnhÃ¤nger der italienischen Gesangmeihode

sagen: â•žEs giebt nichts unter der Sonne, wovon die

Deutschen weniger Begriff haben, als von dem schÃ¶nen

Tone im GesÃ¤nge." â•fl Daran ist etwas Wahres; eS

kÃ¶nnte aber ohne allen Zweifel anderÂ« s,!n, wenn im

Elementar-Schulgesange einÂ« grÃ¼ndliche Vocal-Beschu-

lung zum Grunde gelegt wÃ¼rde; unsere gesangtreibende

Schuljugend wird aber mehr oder weniger grÃ¼ndlich un-

terrichtet in der musikalischen Schrift- und Zeichen-

sprache; sie treibt die IntervallenÂ», die Tactlehre, kurz

der deutsche Schulgesanglehrer, (meist selbst ohne hÃ¶here

KunstgrsangkenntniÃ�,) hÃ¤lt seine ZÃ¶glinge in der Regel

fÃ¼r â•žtÃ¼chtige SÃ¤nger", wenn sie ihren Ehor nach

Noten richtig treffen (nicht selten abgrÃ¶len) kÃ¶nnen.

Daher kommt es denn, daÃ� so viele deutsche SÃ¤nger den

Gipfel der Gesangkunst in der, allen Kunstsinn ertÃ¶dten-

den Notenfresserei sehen. Die ersten GesangÃ¼bun-

gen sollten sich, wie dies schon anderweitig ausgesprochen,

aber nicht immer befolgt ist, durchaus darauf beschrÃ¤n-

ken, der Kehle den mÃ¶glichst besten Klang

abzugewinnen. ^Erzeugung der Vocal-TÃ¶ne

zu einem wesentlichen, fÃ¼r sich bestehenden

Elementarlehr-Bestandtheile erhoben, so daÃ�

dabei weniger aus die Tonfortschreitung (Trefflehre),

sondern bei jeder angenommenen Tonfortschreitung al-

lein auf den Wohlklang eines jeden einzelnen Tones



194

geachtet wÃ¼rde; so liegt auÃ�er Zweifel, daÃ� das Treffen

der TÃ¶ne um Vieles erleichtert und die StimmÂ« eine

wohlthuendere KlangfÃ¼lle erhalten wird. â•žWie sich die

LehrbÃ¼cher und Theorieen, sagt der alte Zelter in f. Br.

an Goethe, zur Natur der Singstimme verhalten, er-

fahre ich oft zur Verwunderung. Der SchÃ¼ler lernt

mit dem Stocke Tact schlagen u. f. w., darauf soll erst

die Bildung der Stimme folgen; findet sich nun diese

nicht, um den Stock an den Mann zu bringen, so

stehen die Herren am Berge â•fl weil sie unten nicht

durchkÃ¶nnen" â•fl und der alte Musikgeneral traf hier,

wie gewÃ¶hnlich, den Nagel auf den Kopf. DiÂ« natur-

gemÃ¤Ã�e Bildung der Vocal-TÃ¶ne muÃ� als Grundlage

und Anfangspunkt aller Gefangbildung eingesetzt

werden, denn wodurch unterscheidet sich ganz allgemein

hin Gesang von Sprache? Antwort: der Sprachvocal

wird in einen Gesang vocal umgewandelt; oder mit

andern Worten: der Sprechton erhÃ¤lt musikalische Be-

stimmtheit nach rhythmischer Lange und melodischer HÃ¶he.

Alle Sprachregeln gelten sonst Â«den so gut

im GÂ«sangÂ«. Fragt man aber: â•žwie soll denn der

ElemÂ«ntargesang organisirt werden? " so antworte ich ganz

einfach: nehmt die erste beste Lautirlehre zur Hand, und

wendet sie mit Einsicht und Umsicht an. Der Elemen-

rarschulgtsang ist nur deshalb hinter den andern Unter-

richtszweigen zurÃ¼ckgeblieben, weil er sich isolirt ausge-

bildet hat, und nicht als eigentlicher Lehrzweig in den

Schulunterricht aufgenommen worden ist. Das ist jetzt

hier und da anders geworden, darum aber ists auch Zeit,

den Gegenstand in nÃ¤here ErwÃ¤gung zu ziehen. Die

neuere Erziehungslehre sagt mit Recht: so wie in jeder

Kunst und Wissenschaft, selbst bei erwachsenen Personen,

der blos mÃ¼ndliche Unterricht dem schriftlichen

vorgezogen werden muÃ�, eben so und noch weit nothwen-

diger muÃ� demnach auch bei Kindern der allererste

durch Kunstfertigkeit naturgemÃ¤Ã� anzuordnende Unterricht

nicht nur blos mÃ¼ndlich ohne Buchstabenkennt-

niÃ� erfolgen, sondern auch mit der Bildung der hÃ¶r-

baren einfachen Grund - und NebenlÃ¶ne und artikulir-

ren LautÂ« anfangÂ«n, nicht aber mit den Ton- und

Lautzeichen (den Buchstaben) beginnen; also meine

ich: ihr Elementargesanglehrer thut dasselbe, lehrt erst

die Bocal-TÃ¶ne naturgemÃ¤Ã�; lehrt dann die

Noten und Zeichen. Die Sprachvocallehre sagt fer-

ner: Die Richtigkeit und Bestimmtheit eines jeden

Sprachtones, so wie dessen eigenrhÃ¼mliche Verschieden-

heit Ã¼berhaupt, kann unstreitig nur 4) von dem innern

RÃ¤ume der MundhÃ¶hle, 2) "von der Weite der Ã¤uÃ�ern

MÃ¼ndung, Z) von der verschiedenen Bildung oder For-

mirung des Mundes, folglich von den verschiedenen will-

kÃ¼rlich zu bildenden Mundstellungen abhÃ¤ngen. In

seiner natÃ¼rlichen Lage bildet der Mund bei dem Oeff-

Â»ni t) Â«ine brÂ«ite Querlinie, wie z. B. bei jÂ«dem sanf-

ten LÃ¤cheln und bei der Aussprache des Vocals E. â•fl

2) Durch Herabsenken der Kinnlade Ã¶ffnet man den

Mund, wie bei einem tiefen Athemzuge und bei dem

Vvcale A, weit oder inÂ« Weit,. 5) Durch ein allsei-

tiges Zusammenziehen der Appen, also durch eine spitze

MundÃ¶ffnung, wie beim Aussprechen deÂ« Buchstabens U,

erhÃ¤lt man den dritten Grenzpunct der MundÃ¶ffnung.

AuÃ�er diesen dreien, von der Natur selbst fest bestimm-

ten, Ã¤uÃ�ersten Grenzpuncten, giebt es noch eine vierte,

die runde Mundstellung, welche zwischen den beiden

Ã¤uÃ�ersten Endpuncten des weit und spitz geÃ¶ffneten

Mundes liegt, mit welcher man zwanglos den Vocal O

erzeÂ»gt. Mit diesen vier Hauptstellungen des Mundes

werden somit die vier Grundvocale hervorgebracht und

zwar bei ruhender Zungenlage; sie ertÃ¶nen bei allen re-

gelmÃ¤Ã�ig gebildeten Menschen jedes Alters und Geschlechts

aus einerlei Art; sie gehen selbst bei Taubstummen

mit Bestimmtheit hervor. Diese bei allen Menschen

leicht bestimmbaren und sich stets gleichbleibenden 4 TÃ¶ne,

sind folglich einfache Grund tÃ¶ne; die gedachten Wund-

stellungen aber, aus denen die ersteren erfolgen, sind vier

Grundstellungen des menschlichen Mundes, mithin

Hauptbestimmungen, nach denen die richtige

Bildung und Beurtheilung aller Ã¼brigen SxrachtÃ¶ne al-

lein mit mÃ¶glichster GewiÃ�heit genau erfolgen kann.

Hebt man nun bei jeder der 4 Mundstellungen die, zur

Angabe der 4 einfachen GrundtÃ¶ne tiefer liegende

Zunge hÃ¶her nach dem Vordergaumen so hinauf, daÃ�

die Zungenspitze an den untern SchneidezÃ¤hnen liegen

bleibt; so geht aus jeder dieser Mundst.Uungen, der mit

jedem Grundtone verwandte einfache Nebenton her-

vor. Die Kinder bilden alle vier NebenlÃ¶ne, Ã¼, Ã¶, a, i,

auf gleiche Weise sehr leicht, ohne den richtigen Klang

eines jeden vorher gehÃ¶rt zu haben. Unsere Dop-

pellautÂ« wÂ«rden bekanntlich im GesangÂ« auf diesÂ« ein-

fachen LautÂ« rtducirt. â•fl Sind nun die Elemen-

tarschÃ¼ler so weit geÃ¼bt, daÃ� sie einzeln durch die gefor-

derte Mundstellung und Zungenlage den entsprechenden

Vocal erzeugen, so fÃ¤llt es nicht schwer, daÃ� sie auch

massenweise jeden geforderten Vocal in einer be-

stimmten TonhÃ¶he, oder auf einerlei Ton stufe er-

klingen lassen, und jede Laucirclasse lieferr den Beweis,

daÃ� sich bei Ã¶fterer Wiederholung sehr bald Harmonie und

Tonsicherheil einfindet, zumal wenn der Lehrer sie durch

seine eigene Stimme unterstÃ¼tzt. Gelingt es nun dem

Sprachlehrer irgend, einen Vocal auf einer bestimm-

ten TonhÃ¶he anstimmen zu lassen, nun so baue der

Gesanglehrer auf solchem Grund und Boden weiter.

Da der Vocal A ohne Zweifel fÃ¼r klangvolle Tonerzeu-

gung am geeignetsten ist, fo bildet er den Ausgangs-

punct fÃ¼r all und jede Gesangbjjdung; ich verlange mit

Horstig erst einzelne klake TÃ¶ne auf dem Vo-

calÂ« A, und weife jede unmittelbare oder stufenweise
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Fortschreitung in der Tonleiter geradezu ab.

Die VocaltÃ¶ne sind Â«rst im Dur - Drei klÃ¤nge klar

und hell festzustellen. Unter allen von uns anerkannten

und zum Gebrauch bestimmten TonverhÃ¤lcnissen sind die

TÃ¶ne des reinen Dreiklanges mit der OctavÂ« die reinÂ»

sten und vollkommensten und eben deswegen auch die

faÃ�lichsten und nachahmlichsten fÃ¼r Kinder; sie

sind auÃ�erdem als die wahre Grundlage aller Harmonie

und Melodie, als die StÃ¼tzen und Pfeiler aller Tonfort-

schreitungen, als die Wendepuncte aller aufÂ» und absteiÂ»

genden Bewegungen anzusehen. Ihren Inhalt muÃ� der

Meister wie der SchÃ¼ler bei der Anlage und AusfÃ¼h-

rung eines TonstÃ¼ckes fest im Sinne haben, auf sie

muÃ� er sich berufen bei allen Ausweichungen, sie muÃ�

er zum FÃ¼hrer und Wegweiser behalten auf allen Irr-

wegen des Gesanges. Mag die italienische Gesang-

methode immerhin sagen: â•ždas Singen der Scala er-

Ã¶ffnet und beschlieÃ�t das SÃ¤ngerleben"; â�� jedes Kind

mit musikalischer Anlage liefert den Gegenbeweis, denn

es lernt viel frÃ¼her den reinen Dreiklang klar und

rein, viel spÃ¤ter aber die Scala rein singen. Sind

die Vocale im Dreiklange (z.B. cÂ«gc) festgestellt, auf-

und abwÃ¤rts eingeÃ¼bt, dann folge von einem und dem-

selben Grundtone aus die EinÃ¼bung des Quartsexten-

akkordes (z. B. cksc); steht auch dieser im GehÃ¶re und

in der Stimme, auf- und abwÃ¤rts, fest, dann lasse man

die AkkordrÃ¶ne sprungweise Ã¼ben und fÃ¼ge endlich

die Scala erst abwÃ¤rts, dann aufwÃ¤rts tt. hinzu.

Wird das Kind im Anfange angehalten, jeden Vocal

mit der entsprechenden Mundstcllung und ZungenÂ»

lÃ¤ge zu singen, so unterliegt es keinem Zweifel, daÃ� die

Klangbildung wesentlich gefÃ¶rdert werden

muÃ�, daÃ� die jugendliche StimmÂ« frischer und krÃ¤fti-

ger heranreift und daÃ� das Ohr nicht nur Wohlgefallen

an reinen, sondern auch an guten und schÃ¶nen KlÃ¤n-

gen findet. Auf solcher Basis erwÃ¤chst naturgemÃ¤Ã�

jeder weitere Musikbetrieb; die Erlernung der musikali-

schen Zeichen lehre folgt nun eben so sicher und leicht,

wie in unsern Elementarschulen der Leseunterricht dem

Lautirunterrichte.

iZortsesung spÃ¤ter >

Aus Dresden.

!?Â«rtsetzung,>

> Abonnementconcert. )

Da MD. HÃ¤rtung das Bett hÃ¼ten muÃ�, Ã¼ber-

nahm Hr. Adam die Leitung seines vorgestrigen AvonÂ»

nementsconcertes In wahrhafter Vollkommenheit ging

die nun Â»2jÃ¤hrige Iphigenie-OuvertÃ¼re, dieses nie ver-

altende Juwel; rund auch Beethoven's anmuthige B-

Symphonie, so wie PrÃ¤ger's groÃ�artige, an Cherubini

und Righini mahnende C-OuvertÃ¼re. Den ohnedies

precÃ¤ren Werth der OuvertÃ¼re zu KÃ¶nig Stephan min-

derte das verfehlte Tempo. Hr. Adam gab auch 4 selbst-

gesetzte MÃ¤nnergesÃ¤nge, 2 fÃ¼r Quartett und 2 fÃ¼r Chor,

zum Besten; das â•žRheinlied" fand eine begeisternde Auf-

nahme. Seien jedoch solche GesÃ¤nge auch an sich recht

gut, so scheinen sie mir doch nicht wohl der Gegenstand

eines groÃ�artig Â»gemeinten Eoncertes, vielmehr als solcher

nur itt einer sonderbaren Laune des vorÃ¼bereilenden Zeit-

geschmackes begrÃ¼ndet. Ein HauptÃ¼belstand dabei bleibt,

so lange nicht Texte dazu vertbeilt werden, die UnbeÂ»

kanntschaft des ZuhÃ¶rers mit den gesungenen Worten,

die man nur manchmal deutlich genug als deutscht hÃ¶rt.

Doch guter Wille und gute AusfÃ¼hrung verdienten Lob.

Im Bortrage eines Violoncello-StÃ¼ckes endlich beurÂ»

kÃ¼ndete Hr. Mehner auS Chemnitz, welcher, durch

Wehrpflicht bisher hier gefesselt, leider nÃ¤chstens als Hof-

musikuS nach Meiningen abgehen wird, daÃ� zu seiner

uns schon gewohnten ungemeinen Fertigkeit und Rein-

heit auch qualitativ ein schÃ¶nerer Ton sich eingefunden

hat; er fand unbegrenzten Beifall; er mÃ¶ge und wird

ihn in feinem zukÃ¼nftigen Wirkungskreise nicht minder

finden. â•fl

Am 7. December IÂ«4l.

I Concert f. d. Naumannstiftung,)

Wenn der edeln Tonkunst Zauber, wie Ã¼berhaupt

den rein-menschlichen GefÃ¼hlen, so auch der PietÃ¤t geÂ»

gen verdiente Heimgegangene von jeher die sÃ¼Ã�este Sprache

geliehen, dann darf diese am wenigsten fÃ¼r ihrÂ« eigenen

Hohenpriester schweigen. Ein Tonfest zur WeihÂ« dank-

barer Erinnerung an die Tonfeste, diÂ« sie uns schufen,

ist mehr als bloÃ�e Genusses-Sache, ist wahre PflichtÂ»

leistung fÃ¼r Jeden, dem ein fÃ¼hlendes Herz im Busen

schlÃ¤gt. Der laufende Monat bringt â•fl ein noch nicht

erlebter Fall â•fl Dresden zwei FestÂ« dieser Art. Dem

vom KÃ¶nig befohlenen Capell-Concerte fÃ¼r die Nau-

mann - Stiftung ist nun der 23ste December') anbe-

raumt: Â«in vielleicht unvermeidlicher, gewiÃ� aber leidiger

Termin, welcher, wie bei den sonst alljÃ¤hrlichen Armen-

Concerten der Capelle die Erfahrung zeigt, das HauÂ«

niÂ« recht gefÃ¼llt sieht. War die genaue SÃ¤cularzeit einmal

verflossen, so mÃ¤re, dÃ¼nkt mich, der September noch am

geeignetsten gewesen, den HochgenuÃ� des â��Vater - unser"

noch vielen Fremden zu bieten, wogegen nÃ¤chst vor Weih-

nachten auch selbst die Stadt mit ihrÂ«n Guldtn zu jÂ«rÂ»

streut fÃ¼r ConcertÂ« ist. AuÃ�tr dem VaterÂ» unser wer-

den der 9Â«sie Psalm, die <^>rÂ» und der ?rntesilsÂ« Â«S

sein aus welchem einzelne Proben dem Publicum vorge-

zeigt werden. GewiÃ� werden Proben aus Naumann'S

*) MÃ¶chte d?ch diese Anzeige dem genuÃ�reichen Concert

auch aus der sÃ¤chsischen Schmesterftadt Gaste herbeilocken!
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zu ihrer Zeit Â«Ubewunderten und gefeierten Opern dem ,

Ã¤chten MusikfreundÂ« herzlich willkommen sein; fÃ¼r das j

grÃ¶Ã�ere Publicum kann aber die Gefahr der Befremdung

an ihrer so einfachen Ausstattung, an ihrem zÃ¼chiigen

Gluck'fchtn Zuschnitte kaum ausbleiben. Deshalb erlaube

ich mir den Borschlag, in den TextbÃ¼chern, nach dem

schÃ¶nen Muster der Sing,Akademie, eine geschichtliche

und rechtfertigende Belehrung nicht fehlen zu lassen.

â�� MÃ¶ge nur die schon einigermaÃ�en verbreikete BesorgÂ»

niÃ� eine irrige sein: FrÃ¤ulein Veltheim werde dem

Vater Â»unser fehlen! GewiÃ�, das wÃ¤re tief zu beklagen, ^

da sie hier vielleicht die Einzige ist, wie die Zte Bitte sie !

verlangt. Dieser in seiner Art einzige Musiksatz wurde!

vom MeistÂ« so gÃ¤nzlich auf die Verbindung Ã¤chten Bra- !

vourgesanges mit herzinnigem GefÃ¼hle berechnet, daÃ� die ,

Gefahr nicht fern steht: er kÃ¶nne, wo nicht gar ins !

UnziemlichÂ»Baroque und Naumann'Â« ClassicitÃ¤c ganz!

Fremde umschlagen, doch erfolglos vorÃ¼bergehen, wÃ¤hrend !

er beim Vortrage, wie er sein soll, zum SchÃ¶nsten im !

Gebiete der Tonkunst geHirt, und nebenbei zugleich durch

treffende musikalische Abspiegelung des anscheinend nur

reflectirenden TexteÂ« *) die glÃ¼ckliche LÃ¶sung einer Auf-

gabe ist, dergleichen an Schwierigkeit vielleicht nicht wei-

ter einem Tonsetzer geboten wurde.

<SortseÂ»ung folqr.i

Drittes Koncert der Euterpe,

d LS. November.

Sympbonie von Ha ydÂ». â•fl Arie von Jsouard. â•fl Con-

certsatz v. Kalkbrenner. â•fl OuvertÃ¼re v. Beethoven.

â•fl Arie v. Rossini. â•fl Phantasie v. Thalberg. â•fl

OuvertÃ¼re von E. M, v. Weber. â•fl

Mab, Franchettl-Walzl sang die beiden Arien mit

der ihr eignen Â«ewandtheit und Aravour, durch die sie die

UnzuverlÃ¤ssigkeit ihrer nicht mehr ganz frischen Stimme zu

verdecken weiÃ�. DaÂ« Eoncert und die Phantasie (Ã¼ber The-

men auÃ¶ MoseÂ«) wurden von Fr'. Riesset vorgetragen.

Ihrer in hohem Grade ausgebildeten Technik, der Fertigkeit !

und Sicherheit, mit der sie namentlich den imponirenden

SchluÃ� der Phantasie <die Ã¼berhaupt offenbar nur deÂ« Schlus>

sei wegen vorhanden ist) spielte, alle Anerkennung zollend,

*) â•žEr, der Hocherhabene, der allein ganz sich denken

kann, machte den tiefen Entwurf zur BeglÃ¼ckung sei:

ner Menschenkinder". GewiÃ�, unter hundert Tonfttzern wÃ¼r-

den SÂ» vor diesen Worten, als der Musik unzugÃ¤nglich, zu?

rÃ¼ckbeben, und lieber von Klopstock'S SZaterunsec gÃ¤nzlich ab-

sehen. Und wie hat Naumann diese Schwierigkeit be-

siegt!

kÃ¶nnen wir den Wunsch nicht unte, drÃ¼cken, Frl. R. mÃ¶ge uns

Gelegenheit ge!>en, ihr auch Anderes als gewandte Technik nach-

zurÃ¼hmen. Sie mÃ¶ge, meinen wir in aufrichtigem Zutrauen

auf ihr schÃ¶nes Talent, auch Anderes spielen, als Kalkbrenner'sche,

Herz'sche PerlschnÃ¼rchen oder Thalderg >che ZauberkÃ¼nste. â•fl

Viertes Concert der Euterpe,

d. 7. December.

OuvertÃ¼re vcn Berhulst. â•fl Arie von Spohr. â•fl CcncerÂ»

lino fÃ¼r Clarinette v. Wiep recht. â•fl OuvertÃ¼re v. Ber-

itÂ«;. â•fl Symphonie v. Fr. Schubert. â•fl

Die Arie des Nadori aus Jessonda sang Hr. Rein hold,

dessen wir bei der Besprechung des zweiten Concertes der E.

bereits gedachten. Die Rolle des NadÂ«i ist es, hÃ¶ren wir,

mir der er nÃ¤chstens seine theatralische Laufbahn beginnen

wird. E limine und Vortragsweise, die beide mehr zu Auf-

fassung gemÃ¼tlicher, elegischer Situationen, als zu tragischem

Palhos hinneigen, scheinen seine Wahl zu rechtfertigen. DaS

Concertino trug Hr. Landgraf vor, in ToÂ» und Fertigkeit

lobenswerkh. Eine bei frÃ¼herei Gelegenheit an ihm gerÃ¼gte,

bei einem Orchestermikaliede besonders auffallende Ã¼igenthÃ¼m-

lichkeit in der Behandlung des Rhythmus trat diesmal weni-

ger hervor. Der junge Mann ist offenbar im rÃ¼hmlichen

Fortschreiten begriffen. Die OuvertÃ¼ren waren die von Berlioz:

die Vehiiirichlcr, und Verhulst's dritte. Wenn wir bei den Or-

chestersachen uns des stereotypen Zusatzes: â•žwurde lobcnSwerth

ausgefÃ¼hrt", entheben, so glauben wir dem Orchester keine

Sottise zu machen. Wir ermÃ¤hnen die AusfÃ¼llung nur, wo

besondere Bemerkungen Ã¼ber die Composition sich daran knÃ¼Â»

pfen, oder ein ganz besonderes Gelingen, ein besonders guter

Geist hervortritt. Im letztern Falle glauben wir im Bezug

auf die Symphonie zu sein, mancher Unglattheitcn im Ein-

zelnen ungeÃ¼chtet. Gerade bei einer erhÃ¶hten GefÃ¼hlsthitig-

keit, durch die die besondere Trefflichkeit einer kÃ¼nstlerischen

Producrion bedingt ist, sind, wie bei Einzelnen, so bei einer

Gesammtheit dergleichen kleine Unebenheiten eben so leicht mÃ¶g-

lich als wenig stÃ¶rend. â•fl Dz.

Vermischtes.

Der Violinspieler Haumann, der nach allen BeÂ»

richten zu den Epielern ersten Ranges gehÃ¶rt, ist hier ange-

kommen und wirv sich hoffentlich hÃ¶ren lassen. â•fl In den

nÃ¤chsten Tagen wird auch Mab. Shaw, von frÃ¼her her in

dankbarer Erinnerung, bei uns erwartet und in den AbonneÂ»

mentconcerten auftreten. â•fl

Im kleinen Saale des Kewandhanscs lieÃ� sich sm

Isten eine junge reizend-schÃ¶ne Italienerin Sgra Nina

Morra aus der Guikarre und dem Accordion hÃ¶ren; sie

spielt beides mit Fertigkeit und vielem Talent, Das Accordion

ist dasselbe Instrument, wenn wir nicht irren, auf dem der

junge Italiener Regondi so ausgezeichnet war, â•fl

Der schwedische Musikdirektor Franz Berwald

schreibt jetzt in Wien an einer muen Oper â•žKstrella cli do-

ris" Text von O. Prechller. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â»2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tylr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen Â« Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IGedrmkr bet Fr, SiÃ¼ckmann in Leidig.)

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.S.)
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K. FÂ»uu>^r 184Â» ersclieint bei mir mit LigenÂ»

tknmsrecnt:

IVÂ«R SS. rÂ«Â»Rin

kÃ¼r

voÂ»

Fe!Â« Mendelssohn-Garthotdy.

Ox. 4Â«.

LIÂ»vierÂ»uÂ»Â«ug â•fl OroKesterstimmeÂ» â•fl 8olo> unÃ¶

LKorstimmen â•fl ?Â»rlitur.

I. eipÃ¼ig im Vrormber IStl.

Lei Z)erNÂ«Â»/Â»Â» in OriinberM ist ersckienen:

fÃ¼r AlÃ¤nnerstimmeo,

entkoltenck ?V cker gÂ»ngdÂ»rÂ»ten LKoriile mit unterÂ»

gelegtem lext, 2um LebrÂ»ucK iur L^mnÂ»Â»ien,

LeKulleKrer - Lemiusre, AlÃ¤nnervereine etc.,

vierstimmig KesrKeitet von

I'rei, 20 8gr.

Uei KinliilÂ»r.ng iÂ» ijclinlnn >vir<I 6<>r preis Â»uf lk 8gr.

ermissigt.

Bei W. Betzold in Elberfeld ist nunmehr vollÂ»

stÃ¤ndig erschienen und zu haben:

Rhcimsch-WestphMsches

Choralbnch

fÃ¼r evangelische Kirchen,

in 4stimmia,er Harmonie bearbeitet, und mit PrÃ¤luÂ»

dien und Zwischenspielen versehen

von

A5vlph .Hesse,

erÂ»Organist ic. zu Breslau.

Ã—tisies Werk. Preis: 4 Thlr.

(EnthÃ¤lt 204 ChorÃ¤le nebst 2 Liturgieen, auf 2Â«9 No-

tenseiten, tl. Hoch-Format,)

Sei Zt. SeZÂ»Â«tt Â« SSI,Â»Â«'Â» tÂ» MatÂ»Â« Â«rscl,Â«nt

unci xvir6 in 7 l^iekerungen K 1<l UovKsolio - Klusis, - KogeÂ«

jÂ«6e Â»Â»Â»gegeben:

VÂ»s HvoKRtemporirTe Â«lavier,

48 ?ugen unÃ¼ ?r!Uuckien in Â»Uen l'onirten

von

eivgericktet iÃ¼r eisÂ« ?isÂ»osorte in 4 Lancken

von

<ZeÂ»iert mit Sao^'Â« ?ortrÂ«t.

LubseriptioospreiÂ» eioer jrcken I^ielernng Ã¶. 1. 48 ir.

Die erste Lieferung Â«ircl Klegio November susgegeben,

ckie kolgenÃ¤en in 2Â«isÂ«KÂ«nriumen von je 4 ^VooKen.

erÂ»

Im Verlage von L. H. BÃ¶kenberg iÂ« Leipz

schien sÂ« eben und ist durch alle BuchÂ» und Musikaliv

lungen zu beziehen:

LUr <A Â« s Â» Ii K

Mit VriginalbeitrÃ¤gen

von

Chelard, KaUiwoda, C. Kreuzer, Fr. Lachner, Lind-

paintner, LÃ¶we, Marschner, Mendelssohn-Barthold?,

Methfessel, Meyerbeer, Reissiger, Fr. Schneider,

Schumann, Spohr.

Herausgegeben

von

Rudolf Hirsch.

Erster Jahrgang lÂ«42.

Elegant in engl. Leinwand gebunden mit Goldschnitt

PreiÂ« 2^ Thlr.

Den Inhalt bilden zwÃ¶lf Lieder und Romanzen fÃ¼r

eine Singstimmt mit Pianofertc-Begleitung, Â«in VecalÂ»

quartett und ein Vocalchor. Der Verleger glaubt diesem

Werke eine seinem innerÂ» Gehalte wÃ¼rdige Ausstattung



gÂ«gebÂ«n zu habtÂ», und kann Â«4 mit RÂ«cht al< Â«in

VorzÃ¼gliches Feftgeschenk Â«mpfthlni.

In unÂ»erv> Verlsg Â«rieliieo Â«ine 6Â« berÃ¼kmtesten

von Â«ZrnsT:

sankenÂ«Â« Â«. /e HÂ«a<uor <jÂ« I<kÂ«/ono p. Violon Â»V.

^eÂ«. Â«le t^niutuor ou U l 1?Klr.

Server:

LrnÂ«t, S KonainoÂ» Â». KÃ¶dert le Â«lieidle, ?sÂ»tKÂ»Iie

et I, ?'entÂ»tioÂ» Â«v. Ã¤oc. 6Â« Se Violon , 4 Inlr.,

Â«Uto Â»v. riuno 5 5 Inlr.

SrÂ»Â«t et SoÃ—Â«Â»4s, KonÂ«lo Â»IlemunÃ¶ Â»ur Oderon

vour Violon et ?iÂ»no Â«Â»aeertunt. Up. W.

I l'KIr. Introckuelion, VÂ»riÂ»t et ?inÂ»le Â». u.

tkeme kÂ»vori Â«le LtrÂ»uÂ« Â» Violon et?iÂ»no

eoneert. 0p. 2Â«. Mir.

^Ã¶rÂ»se et Â«?Â«Ã¶Â«rÂ»e, Souvenir cke IÂ» ^uive p. Vlolon

et ?iÂ»no eoneert. 5 H Inlr.

I^vatr, 1^Â« IZIIÂ«sI, vivertimento p. Violon

et Veelle Â»vee ^cc. ckÂ« l'Oredestre, cke Huutuor

Â«u?iÂ»no. vp. 8.

Verl,Â», BeKktttnAer Â»rbe Sucl,- u. I^luÂ»iKI,Ã¤lG.

HÂ«Â«IrKÂ« mit ?IÂ«uZÂ»Kr ISIS ldren 44""> ^Â»Krg,ng deginnt,

Â«irÂ«', Â«iÂ« biilier, in un>eriÂ» VerligÂ« Â«rielieinen. LiÂ« Â«ir6

nÂ»Â«K Â«iÂ« vor Â»IIÂ« Â«Â»Iiren u>liÂ»iKÂ»IiÂ»cKÂ»Â»n IntÂ«reÂ»sen m Â«len

ikrigÂ«Â» Micken, Kst ikre KelÂ»tiÂ«neÂ» mit Â«jeÂ» Â«iÃ�Â«Â«I,en,ten

muÂ«ilcÂ»IiÂ»Â«:I,en ljÂ«liristÂ«lellÂ«ru dÂ«6Â«uten6 Â«Â«eitert, unÂ«> eÂ«

Â«irÂ«t ilir von nun Â»n ein Â«SclientlicKÂ« VerTeicKniÂ« Â»Her

Â«euekiekeinenllen I^luÂ»iIiÂ»I!Â«n unÂ«I Â»us I^IusiK dekÃ¼^'icben

Lodriflon dÂ«GÂ«Alden Â«erclen. Ibr prei, bleibt unversnllert

oj l'KIr. fÃ¼r Â«len ^Â»Krging von S> KÃ¼mmern (von Â«lur^KÂ»

Â«eknililicl, LogeÂ») Â»ebbt Leilsgen uÂ»6 Kegi,lÂ«r. I>iÂ«

InÂ»ert!Â«Â»Â»gebÃ¼bren bÂ«lrÂ»gen ^<zr. fÃ¼r Â«IiÂ« ^Â«Â»pÂ»ltene

^elilieile ViÂ« Â»Â»Â«zemrine muÂ«iKÂ»I,5cde Teilung int llurcd

Â»llÂ« ?oitÂ»mter unÂ«I Uur>,KÂ»Â»lIIuÂ»Ã�eÂ» ku beliebeÂ».

l,eivTig, im Vecember lÂ»4I

MÂ«inÂ« AnzeigÂ« vom ib. Novbr., betreffend daÂ«

StaKsT AluTQr von

nehme ich in softm zurÃ¼ck, alÂ« Â«int in Aussicht gÂ«stÂ«UtÂ«

VÂ«Â«iniguÂ»g zwischen den HÂ«rrm Schott'Â« SÃ¶hnÂ«Â»

in Mainz und Herrn Aug. Cranz in Hamburg nicht

zu StandÂ« gekommen ist. DiÂ« Erstem erwarben daÂ«

VÂ«rlagÂ«Â«cht voÂ» EÂ»Â»UMniftÂ«n sildÃ�; dn AnderÂ« aber

von Autagnier in PariÂ«. Beide haben darÃ¼ber DoÂ«

Â«umente in bestÂ« Form. Da eÂ« aber nur Â«in rechtmiÂ»

Ã�igeÂ« Â«Zigknthum fÃ¼r Deutschland gebeÂ» kann, Ã¼bÂ«rÂ»

lastÂ« ich diÂ« AuÂ«Â«lnaÂ»dÂ«rsÂ«tzung bkiden gÂ«nanntÂ«n achtbaÂ»

reÂ» Firmen.

Leipzig, am 27. Rovbr. lÂ»4i.

FÃ¼r werdeÂ» folgende Zeitschriften in meineÂ» Â»erÂ«

lÃ¤ge fortgtsegt und Â»Â«Â»Â»entilek ^iieÂ» I.Â«e,eÂ»trÂ»lÂ«?lÂ»

eÂ»Â»Â«Â«Â»eÂ»Â«Â»Â«Â«ed Â«Â«Â»pkeelileÂ»

Â») DaÂ« Gewerbeblatt fÃ¼r Sachsen. VÂ«.

Jahrgang.

PreiÂ«: 4 Thlr. fÃ¼rÂ« Jahr. Erscheinen: WÂ«

chenttich L Nummern in hoch 4Â°. mit Â»ieÂ«

len Z^chnungen.

Die zeitherige Tendenz dieseÂ« BlatteÂ« wird auch ferner beiÂ»

behalten und in gewohnter Weise mit Tact und Umsicht und

einem stetÂ« sich erneuernden Eifer verfolgt werden.

b) Die Gisenbilm, ein Unterhaltung.Â«Â«Â«Â» fÃ¼r

diÂ« gÂ«bildÂ«te Welt. V. Jahrgang. (NeuÂ«

FolgÂ« II. Jahrgang.)

PreiÂ«: S Thlr. fÃ¼rs Jahr. ErschÂ«inÂ«n: WSÂ»

chentlich S Nummern in hoch Â«Â°.

GegenÃ¼ber der mattherzigen und gesinnungilenÂ» Â«ichÂ«

tunÂ«, wie sie ein groÃ�er Tbeil unserer schÃ¶ngeistigeÂ» Presse

eingeschlagen hat, soll die Eisenbahn auch ferner Froste

machen und, den Ideen der Gegenwart zugethan, deren TenÂ«

denzen in ihren Spalten abspiegeln, so weit dieÂ« eben in der

Tendenz deÂ« BlatteÂ« liegen kann, Â«eistreiche und talentvolle

Mitarbeiter leihen demselben ihre UnterstÃ¼tzung.

0) '5Iie KÃ—X^milVISKU Â« Journal s.,r lover,

<>s tke engliÂ«Â» IsnÃ�uiige Â»nrl lilersture. II.

PreiÂ«: 4 Thlr. fÃ¼rÂ« Jahr., Erscheinen: MoÂ«

nallich 2 Hefte.

DieÃ� Journal hat keinen andern Zweck, alÂ« kiÂ»en Extrakt

dn englischen Tag'tliteratur zu liefern, um alsÂ« deÂ« BedÃ¼rf-

niÃ� aller derer aus eine entsprechendÂ« Weise entgÂ«genjukom.

men, die auf dem Sontinent theilÂ« eugiischk Siteratur li.beÂ»,

theilÂ« sich der Â«nglischen SprachÂ« bÂ«flkiÃ�igÂ«n welltÂ».

zAÂ» Durch alle Buchhandlungen und Postan-

stalten kÃ¶nnen obige Zeitschriften bezogen werden.

Leipzig, im Rovember Â«Â»II.

Buchhandlung von Â«Â«Â«>Â«Â«-Â« ZkÂ«Â«Â«Â«Â«'.

SÂ«/n,Â«///c^e ^ier Â«Â«Fo:Â«Fte ^/Â«Â«,in/ion Â«n^ ^Â«^Â«Â» Â«oÃ¶eÂ«t /l>,eÂ«o ,Â« I.e,/,Â»5 -u Ã¶eÂ«e/teÂ«.

lV,dk ,<II Â»,I Zr. Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â» iâ•ž ?">>z>Â« )
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50. Den 21. December 1841.

Tsschcnduch fÃ¼r ,Â«Â». â•fl Zluj Dresden <gorrsexg,>. â•fl Soncertc in kcixzig. - BnmischteS. -

Liebe denkt in sÃ¼Ã�en TÃ¶nen,

Demi Gedanken stchn zu fern

Nur in TÃ¶nen mag sie gern

Alles was sie will verschÃ¶nen.

Tieck.

Taschenbuch sÃ¼r l8Â«2.

Orpheus, musikalisches Album fÃ¼r das Jahr IÂ»42,

herausgegeben von Auqust Schmidt. Dritter

Jahrgang. â•fl Wien, Fr. Volke's Buchh. â•fl

â•žAller guten Dinge sind drei", sagt das SprÃ¼ch-

wort; und wÃ¤re dieser Jahrgang der vierte, so kÃ¤me ich

vielleicht in Versuchung, fÃ¼r die Vier Â«in Ã¤hnliches zu

suchen. Einfacher, aber nicht minder geschmackvoll, ist

das Gewand, in das sich Orpheus diesmal gekleidet, der

nÃ¤chst einem Portrait Mendelssohn-Bartholdy's seinen

Lesern als erste Gabe ein vollstÃ¤ndiges VerzeichniÃ� der

Eompositionen dieses Meisters durch Hrn. Dr. A. I.

Becher bringt, aus dessen Feder er eine Biographie Men-

delssohn's und ausfÃ¼hrliche WÃ¼rdigung von dessen Haupt-

werken sÃ¼r nÃ¤chsten Jahrgang verspricht. DiÂ« zweite

Gabe ist einÂ«

NovellÂ« von I. P. LysÂ«r â•ždie SÃ¤ngerin" betitelt.

Die berÃ¼hmte M.-.ra bildet den Mittelpunkt dieftS mit

Gewandtheit gezeichneten Bildes, das auch in seinen

Nebenfiguren den wiewohl flÃ¼chtigen, doch scharf und

keck skizzirenden Griffel seines Verfassers nicht verleugnet.

Die Figuren erscheinen, gemÃ¤Ã� ihrer Zeit, im Haarzopfe,

wtlchen der KÃ¼nstler aus humoristischer Laune mit vieler

Vorliebe gezeichnet; doch gestehe ich, mich flirr es, wenn

vor einem solch bevorzugtÂ«,, Haarzopfe daÂ« ausdrucksvollÂ«

KÃ¼nstlerantlitz vÂ«rschwindÂ«t, wiÂ« ich dtnn auch mÂ«inÂ«, daÃ�

dem wahren KÃ¼nstlerleben trotz der dasselbÂ« modisirÂ«ndÂ«n

EinflÃ¼sse Ã¼berall Â«inÂ« IdealitÃ¤t abzulauschen ist, welche

das Triviale des AuÃ�enlebens als feindlichÂ«, aber doch

nicht siegreiche Gewalt erblicken lÃ¤Ã�t.

Die Novelle â•žMusiker und Musikant" von Em an.

Straube bezweckt eine angenehme Unterhaltung, welchÂ«

siÂ« auch gtwiÃ� dÂ«m gewÃ¤hrt, der Ã¼ber einer artigen DarÂ»

stellung mit Â«ingeflochtenen Raisonnements, die nicht ohne

WÃ¤rmÂ« sind und dÂ«i> Titel rechtfertigen, auch einige Un-

wahrscheinlichkeiteÂ» zu vergessen vermag. DaÃ� z.B dieHeldin

ihren Geliebten nach einer sieben Jahre langen Trennung

nicht mehr kennt, und daÃ� dieser als ein noch Lebender

sich fÃ¼r todt erklÃ¤ren lassen und zu Gunsten seiner Ge,

liebten ein Testament machen kann, welches diesÂ« sofort

in den Rechtsbesitz der vorgeblichen Verlassenschast fetzt,

rechne ich dahin.

Der verehrungSmÃ¼rdige Ignatz Ritter v. Sey-

fried giebt unter dem Titel: â•žEuterpe und Bellona",

â•žWahrheit und Dichtung", eine biographische Skizze des

als Kirchen- wiÂ« Opern Â»Componisten gltich berÃ¼hmten

KricgerS MÂ«yÂ«r von SchauÂ«nsÂ«Â«, und vtrwebl in

diÂ« fesselndÂ« ErzÃ¤hlung Â«bÂ«n so scharfsinnigÂ« als belehÂ«

rende Betrachtungen namentlich Ã¼ber Kirchenmusik, Oper

und Tonmalerei. Als Anhang ist Â«in vollstÃ¤ndiges Ver-

zeichniÃ� von des Eompenisten sÃ¤mmtlichen Werken auS

â•žMarpurg's kritischen Briefen Ã¼ber Musik" mitge-

theilt.

Durch die schÃ¶ne ErzÃ¤hlung â•žJacob Stainer der

Geigenmacher" von Al. Jul. Schindler klingt Â«in

wunderbarer Ton, unheimlich wie die wild aufflackÂ«rndÂ«

Gluth dÂ«S Ã¼ppigÂ«Â« SÃ¼dtns, geheimniÃ�voll wie das nÃ¤cht-

liche NachglÃ¼hen der keuschen Gletscher nach dem Schei-

dekusse der Sonne. Nord und SÃ¼d bekÃ¤mpfen sich in

Stainer's Herzen, der lange der Pole Schwanken hemmt,

bis ihn, schon matt, der Â«ine Ã¼bermannt und ihm in

Wahnsinns Nacht deÂ« SÃ¼dens GlÃ¼hen und dÂ«S Nor-

dens Leuchten zum Jrrlichtscheine macht.
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Mit Begeisterung ist diÂ« â•žBiographie des unsterb-

lichen Mozart" geschrieben, welche diÂ« Redaclion dem

Ritter H. von Levitschnigg verdankk. Nicht minder

interessant ist der Nachtrag zu derselben, welchen der

Redacteur in dem Verzeichnisse von Mozart's sÃ¤mmtli-

chen, theils gedruckten, theils noch im Manuscript sich

vorfindenden Werken giebt, eine eben so glÃ¼cklich gelÃ¶ste

als verdienstliche Aufgabe.

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Gedichten von

Schleifer, Grillpatzer, Prechtler, v. Le>

vitschnigg, PÃ¼ttmann, Zusner, Schem-

nitz, Candidus, Seidl, Caroline L, Lvser, A.

Schilling, Kaltenbrumer, Frankl, Baron

SchlechtÂ«, Athanasius und Langer flechten sich

durch die angefÃ¼hrten Novellen und Viographieen. Nur

wenige dÃ¼rsten sich indeÃ� fÃ¼r musikalische Bearbeitung

Â«ignen.

Ueber die auch diesem JahrgÃ¤nge beigegebenen 6 Lie-

der noch einige Worte. Das erstÂ« ist â•žBlvndels Lied"

(Gedicht von G. Seidl) componirt von R. Schu-

mann. Minder neu in Erfindung wie eigenthÃ¼mlich

im Charakter ist LÃ¶we's Lied â•ždÂ«r Junggesell" (Gedicht

von Pfizer), Â«ine Composition, diÂ« indeÃ� trctzdem ihren

Meister verrÃ¤th. ReiÃ�iger's Mu'ik zu H. He,ne's

Gedichte: ,,diÂ« Nixen", offenbart des Compvmsten be-

kannte Leichtigkeit der Production wie flieÃ�ende Schreib-

weise und Grazie. Einfach und nicht ohne Innigkeit

ist Hoven's Lied â•ždes JÃ¤gerÂ« Qual" von G. Sâ•ždl.

Das die Melodie nÃ¤chst dem Piano begleitende Horn ist

indeÃ� wegen seiner Stimmung in der Tiefe wenigstens

nicht eben gÃ¼nstig benutzt. Auch verlangt diÂ« rbyidmiÂ»

sche Anlage statt des angewendeten Z Tactes den ^ T,,ct,

wobek das, was 2 Tacke umft.Ã�t, nur e'nen fÃ¼llen inuÃ�. ^

Franz S. HÃ¶lzl'S Composicion zu Seidl's Gedicht j

â•ždie Veilchenleiche" schmiegt sich dem sinnig zarten Texte

im Ganzen an, doch geben die dem Sinne nach gleich-

giltigen Witderhglunaen der Endstrophen der Musik, na-

mentlich am SchlÃ¼sse, emen trivialen Anstrich. Wie

aber Bums' Gedicht: â•žFÃ¼r Marie" componirt von An-

ton Hnckel zu Bellinischer Cavalinen-Musik kommen

konnte, begreife ich nicht. â•fl

Julius Becker,

Aus Dresden.

iForillgung,

sMozartconcert.^

Das andere Fest haben wir uun schon hinter â•fl

doch nein! lange werden wir es vielmehr vor Augen

haben, und in der Erinneiung uns daran weiden! denn

solcher Reichthum an Herrlichem wird Dreeden nicht oft

gÂ«boten. Dresden zwar meine ich hier nicht im Allge-

meinÂ«,, da auf keinem BiUet der Name des damit Be-

gÃ¼nstigten fehlen durfte. Doch konnte die Singaka-

demie, welche zur SV jÃ¤hrigen Feier von des GÃ¶ttlichen

irdischem AdscheidÂ«Â« *) den schÃ¶nen groÃ�en Saal dÂ«S

HÃ¼tel de Saxe Ã¼berkommen, diesmal mehr als die dop-

ptltÂ« gewÃ¶hnliche Menge von GÃ¤sten laden, so daÃ� auch

der Ertrag der damit verknÃ¼pften Sammlung fÃ¼r das

arme Ostritz ") nicht unbedeutend sein kann. â•fl

â��Warum, Ã¤uÃ�eite Jemand, kÃ¶nntÂ« Dresden, wenn Â«S

ohne Parteiung seine KrÃ¤fte beisammen zu halten liebte,

nicht Ã¶fter solchen HochgenuÃ� haben?" GewiÃ�, der

Mann halte Recht, und mir fiel dabei abermals Mor-

lacchi s Wunsch eines Conservatoriums fÃ¼r Dresden ein,

wozu aller Bedarf â•fl abgesehen vielleicht vom ncrvu,

rerum â•fl beisammen ist. Was treuer fester Wille ver-

mÃ¶ge, das zeigt die Akademie, zumal unter ihrer heu-

tigen Leitung, im Vocale â•fl daÂ« zeigt auch im JnstruÂ»

mentalÂ« Harlu ng's eisernÂ« Beharrlichkeit. Diesem mag

cS Â»uf dem Krankenlager wohl schmerzlich aewesen sein,

an Mozarl's Ehrentage allein seinem Chor zu fehlen,

welches Ã¼brigens der Akademie recht brav beistand. â•fl

Wie aber der vÂ»vi>Ie rienitenle 2 ausgezeichnete SoÂ«

prane nothwendig erfordert, so wÃ¤re eine wÃ¼rdigÂ« Durch-

fÃ¼hrung v,S KerrlichÂ«n Werkes doch wohl schwierig ge-

worden, ohne die rÃ¼hmliche Teilnahme der fÃ¼r Kunst-

zwecke unermÃ¼dlich-hilfreichen FrÃ¤ulein Velrheim. Jns-

desonderÂ« verlangt diÂ« groÃ�e Bravourarie in C-Moll nicht

blos in der Labenz, sondern fast durchweg einÂ« vollenÂ»

dere SÃ¤ngern. Neben ihr hielt FrÃ¤ulein Petschke in

und auÃ�er ihrem Duett sich sehr wacker, und focht auch

durch dieses sich rÃ¼hmlich hindurch, wie sie denn ihre

Me,si,isaiaft besonders in dramatischer Weise des Vor-

trags lÃ¤ngst erprobt hat, und wie man bei ihr so we-

N'g, als eh.mals in der Akademie bei (der damaligen)

FrÃ¤ulein Haurimonn, die sonst schwerlich ganz zu ver-

wischenden Spuien des Dileiranriemus gewahrt. â•fl

SchluÃ� sÂ»,zl.)

Conccrt von Clara Schumann,

k k. Ã¶st.rr. Kammervirtuosin,

d. 6 December.

OuvertÃ¼re, Scl-eno iind jklnole fÃ¼r Orchester, ccmp von

Rodert Schumann â•fl ' oxriccio fÃ¼r Pionvf, u, Orche-

ster von F, Mendelkloi n Barlholdy, gesp von der

Eon erigecerm. â•fl Arie v. Mozart, ges von Hrn, Schmidt,

') Eigentlich stard Mozart vor der Mitternacht, mit

! welcher wir deÂ» ^. December beginnen; doch noch kiichlicher

^ Zeitiechmmg gebort schon diese ganze Nacht dem bten zu.

") Auch der Muflk selbst liegt Ostritz nicht fern! tt hat

, vielmehr bei groÃ�en Soncerten in der ZittauÂ« Pflege Â«st

' Â«acter mit-geholfen.
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â•fl Phantasie Ã¼ber Themen aus Lue!Â» cN ^.Â»mniermoor von

F. Liszt, gesp. von der voncertgeberin. â•fl Zweite Sym-

phonie von R. Schumann. â•fl PrÃ¤ludium und Fuge von

Sed. Bach, Allegrelto von W. St. Bennett. EtÃ¼de

von Chopin (in C-!>Â«oll), gesp. von der Eoncertgeberin.

â•fl Die. beiden Grenadiere von H. Heine, comp, von R.

Schumann, gif. von Hrn. Pogner. â•fl Rheinweinlied von

G, Hermegh, fÃ¼r MÃ¤nnerchor comp, von F Liszt. â•fl DuÂ«

fÃ¼r zwei Pianoforte's, gesp, von Hrn. F. Lisjt und der EonÂ»

certgeberin. â•fl

ES wird wohl Niemanden auffÃ¤llig erscheinen, wenn

ich wider Gewohnheit nur die Facta des heutigen Con-

certes berichte, da ein kritisches Referat, od lobend oder

tadelnd, stets MiÃ�deutungen unterliegen wÃ¼rde; zudem

ist das Urtheil Ã¼ber Mab. Clara Schumann wenigstens

in der musikalischen Welt lÃ¤ngst festgestellt, und hat

nicht mehr auf den SchluÃ� kritischer Controversen zu

warten. ES ist, wie bekannt, neben der brillantesten

VirtuositÃ¤t, der ihr inwohnende Ã¤cht musikalische Ge-

nius, der mit gleich tiefer Intelligenz alle Compositions-

Gattungen im inneisten Kern auffaÃ�t und wiedergiebt,

waÂ« ihr e.nei so Kvhen und unantastbaren Rang unter

den Virtuose,, anweist. Ihre heutigen VortrÃ¤ge gaben

diesem Urthe .e â•žâ•ž, neue, scbÃ¶ne BestÃ¤tigung, denn so

klassisch ruhig u,,., gelegen die Bach'sche Fuge von ihr

gespi.lt wurde, so le, , t, graziÃ¶s und duftig brachte sie

unmittelbar d,ir,.uf d,>? reizende Allegrelto von Bennett

zu GehÃ¶r, u. s. w . Mab Schumann, schon bei ihrem

Erscheinen amÂ« freu? gsre vom Publicum begrÃ¼Ã�t, erhielt

nach jedem Vorlag, ,â•ž husiastischen Beifall.

Die heule aur.,efÃ¼lirieÂ» Orchestercompositionen von

Robert Schumaim w,,r>n sÃ¤mmtlich neu und erfreuten

sich lebhaften BefallÂ« Es rhur mir leid, nur das We-

nige berichten zu rÃ¼rfe,,, daÃ� in beiden Werken neue

symphonische Formen aufgestellt scheinen, die leicht und

natÃ¼rlich gefunden, sicr, v elleicht Bahn brechen dÃ¼rften.

Die Ouvrture, Sede>jv und Finale bilden ein Ganzes,

in der Art, daÃ� sogar einige Motive der OuvertÃ¼re in

den andern Sitzen vollstÃ¤ndig wieder zum Vorschein kom-

men; andrerseics ,,sch,,nen die verschiedenen SÃ¤tze aber

auch in sich so ar-ges^sseÂ», daÃ� man sie auch einzeln

auffÃ¼hren oder vcn einander geirennt in verschiedenen

ZivischenrÃ¤umen spiel.n kÃ¶nnte Nicht minder neu in

der Form ist die Symphonie, die die dekannren Grund-

formen in einem einzigen R,>Km,n einschlieÃ�t, d. h. alle

vier SÃ¤tze schlieÃ�en sich ohne Unterbrechung an einander.

Dies wenige genÃ¼ge in diesen BlÃ¤ttern, auf diesÂ« neuen

Composirionen aufmerksam zu machen; am besten charak-

terisiren sie sich durch sich selbst.

Das Rh inw'inlied, populÃ¤r componirt und vom

philharmonischen Ver.m, vorkrcff.ich gesungen, muÃ�te wie-

derholt werden; auch die Ã¼brigen Gcsangpiec^en waren

dankenswerihe Zuaaden,

Emen in der That beispiellosen Jubel aber rief das

Duo fÃ¼r zwei Pianoforte's hervor; allÂ« gewohnten Schran-

ken deS BeifaUS waren durchbrochen und hatten Â«nein

Taumel, einem Fanatismus Platz gemacht. Ja, selbst

nachdem dem Verlangen einer Wiederholung gewillfahrt

war, dauerte Â«S noch lange, ehe der Sturm sich legtÂ«.

Das Concert war in jeder Beziehung Â«ineS der brillcmÂ»

testen, welches hier seit geraumer Zeit Statt gefun-

den. â•fl Z.

Concert von Franz Liszt,

d. 13. December.

Sextett von Hummel, gespielt vom Soncertgeber, â•fl Sihein-

wcinlied von Hcrwegh fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, comp, von F.

Liszt. â•fl Phantasie Ã¼ber Z HeineÂ» auÂ« Don Juan, comp,

und vorgetr. vom Ã¶oncertgeber. â•fl Lied auÂ« Goethe'Â« Faust

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, comp, von F. Liszt. â•fl Adelaide von

Beerhoven und der ErlkÃ¶nig von Schubert, fÃ¼r Pia-

no Ã¼bertragen und gesp. vom Concertgeber. â•fl Duo fÃ¼r 2

Piano Â« gesp. von Mab. Elara echumann und dem Eon-

crrtgeber. â•fl

lieber Lisjt zu referiren, heiÃ�t, oft GesagteÂ« zu wie-

derholen; denn wie divergirend auch im Einzelnen die

Meinungen Ã¼ber ihn sein mÃ¶gen, in der Anerkennung

seines riesenhaften TalenteÂ« Ã¼berhaupt sind alle Stim-

men vereinigt. An den Markstein menschenmÃ¶glicher

Technik gelangt, ist Â«S vorzugsweise seine dythyrambischÂ«

Natur, die Alle unwiderstehlich in ihre Kreise zieht, um

die Sinne entweder mit zauberischer Gewalt und nach

Gefallen zÃ¤rilich zu liebkos.n, oder wie Wild todtmÃ¼dÂ«

zu Hetzen. Was strenge Musiker, und vielleicht mit

Recht, an ihm zu radeln finden, ist, daÃ� fremde Com-

pvsitivnen sich gewissermaÃ�en in seiner JndividualilÃ¤t auf-

lÃ¶sen, oder doch von derselben so auffÃ¤llig durchwirkt wer-

den, daÃ� der Â«igenthÃ¼mliche Geist der Compositionen in

den Hintergrund gedrÃ¤ngt, wenn nicht gÃ¤nzlich verwischt

wird. Lisjt spielt eigenilich nur die Noten fremder

Compositionen, der sie dtlebendÂ« Geist aber ist sein eigen;

dadurch gestalten sich natÃ¼rlich die MusikstÃ¼ckÂ« oft ganz

and.rS, als sie in dÂ«r Seele deS Compon,sl>, aufgegan-

gen sein mÃ¶gen, /o daÃ� dieser wohl manchmal MÃ¼he hÃ¤tte,

seine eignen Kinder in solcher Gestalt.wieder zu erken-

nen. Llszt'S eigne SchÃ¶pfungen bieten daher dem

Musiker auch sterS das hÃ¶chstÂ« Interesse, weil seinÂ« Na-

tur mit al5 ihrÂ« Wundtrbarkeit und ScltsamkÂ«it in

dtnselben am ungemischtesten und schÃ¤rfsten hervortritt;

die Phantasie Ã¼ber Themen auS Don Juan mit frappiÂ»

renden ZÃ¼gen krÃ¤ftiger OriginalitÃ¤t, und voll der ungÂ«Â»

hcucrsten Schwierigkeiten, gab aus diesem Grund, in

dem heutigen Concerte die meiste Gelegenheit, den Zu-

hÃ¶rer fÃ¼r den in jeder Beziehung auÃ�eroidentlichen KÃ¼nst-

ler mit Staunen und Bewunderung zu erfÃ¼llen.
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DaÃ� Liszt der ruhig fortschreitenden musikalischen

Entwickelung vorausgeeilt sei, darf man wohl kaum

sagen, da seinem Wege schwerlich Jemand folgen, oder

gar auf demselben weiter dringen kann; er gleicht mit

seiner anomalischen Natur vielmehr einem Meteor, der

mit Klendendem Lichte an uns vorÃ¼berfliegt, und der,

nachdem er seinen Kreis beschrieben, fÃ¼r's Allgemeine ohne

lang nachdauernde Wirkung, ohne Zukunft bleibt. â•fl

Die Bemerkung, daÃ� der KÃ¼nstler mit jeder Piece, na-

mentlich auch mit dem Duo, dem nÃ¤mlichen, das er mit

Mab. Clara Schumann im Concerte dÂ« letzleren gespielt,

enthusiastischen Beifall erregte, ist fast Ã¼berflÃ¼ssig, da eÂ«

nicht anders sein kann. Das Eoncert war glÃ¤nzend

besucht. â•fl

Des Rheinweinliedes ist bereits gedacht. Das Lied

aus Goethe's Faust, mit seiner burschikosen AusgelassenÂ»

heit, hatte wohl im Concertsaale nicht seinen rechten

Platz, wenn Â«S sich gleich lauten Beifalls erfreute. â•fl

Ein Herr Pantaleoni sang noch, auÃ�er den angegebenen

StÃ¼cken, eine italienische Arie, mit wenig Stimme, aber

so glÃ¤nzender Bravour, daÃ� er rauschenden Beifall er-

hielt. â•fl Z.

Neuntes Abonnementconcert,

d. 9. Decbr. 1841.

Sziivsil,Â«Â»!Â« pst,I,elii,ue von Herrmann, Musikdirektor in

LÃ¼beck. Unter Leitung des Componisten. â•fl Ecene und

Arie von L. v. Beethoven, ges. von Irl, GrÃ¼nberg. â•fl

Concertante fÃ¼r Violine und Violoncello, comp. u. vorgetr,

von den HH. Adolph und Julius Stahlknecht, K.

P. Kammermusiker auÂ« Berlin. â•fl Duett auÂ« Don Juan

von Mozart, ges. von Frl. GrÃ¼nberg und Hrn Tuyn â•fl

OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz von Weber. â•fl Arie aus: !I

mstiimouiÂ« Â»egretÂ« von Cimarosa, g^s. von Hrn,

Tuyn. â•fl Die Walpurgisnacht, phantastisches TongemÃ¤lde

fÃ¼r Violine und Violoncell, comp, und vorgetr. von den

HH. A. und I, Stahlknecht. Inhalt: Der Abend â•fl

Hirtenlied â•fl Mitternachtsstunde â•fl Hexentanz â•fl Ein

Uhr â•fl Morgengebet. â•fl

Die Symphonie kÃ¼ndet einen Musiker an, der im Formel-

len und Technischen seiner Kunst tÃ¼chtig bewandert ist; denn,

vielleicht mit Ausnahme des zweiten Satzes, der mir in der

Form etwas unklar blieb, hat das Ganze in dieser Beziehung

Hand und FuÃ�. Das ist achtenswerth und 'anzuerkennen, aber

nicht hinreichend, um Publicum und Kritik zu genÃ¼gen.

Bor allen fehlt der Symphonie die Seele der Tonkunst, das

melodische Element; der ZuhÃ¶rer, dem dieses t>ei jeden Musik-

stÃ¼ck eine cvniliciÂ« Â«iâ•žÂ« l>uÂ» noi, ist, sehnt sich danach und

wird, da er ohne Befriedigung bleibt, bald abgespannt und

indifferent. Das Streben, etwas Besonderes w der Sym-

phonie geben zu wollen, drÃ¤ngt sich ebenfalls allzu sehr her-

vor; man merkt die Absicht, das Erzwungene und ist ver-

stimmt. Das AuÃ�ergewÃ¶hnliche, Geniale aber muÃ� uns erst

recht eine innere Bedingung und Notwendigkeit vor die Seele

fÃ¼hren, sollen wir uns davon angezogen fÃ¼hlen und uns MÃ¼he

geben, dem VerstÃ¤ndnisse nachzuspÃ¼ren. Scheinbar unndthige

LÃ¤ngen tragen zum Ueberflusse auch ncch dazu bei, den Ein-

druck vom Ganzen zu keinem allzu gÃ¼nstigen werden zu las-

sen. Indem wir noch einmal das TÃ¼chtige und FleiÃ�ige in

obiger Symphonie gern und lobend anerkennen, rathen wir

wohlmeinend dem jungen Ccmponisten, sein Werk, und haupt-

sÃ¤chlich die Richtung desselben, einer eignen, strengen Kritik zu

unlerwcrfen, und sind der Ueberzeugung, daÃ� er alsdann von

einem Wege ablenken wird, der zu keinem Heile fÃ¼hrm

kann.

Sri. GrÃ¼nberg ist nicht gut berathen, Compositionen zÂ«

ihrem Vortrage zu wÃ¤hlen, die in jeder Hinsicht eine kÃ¼nstle-

rische Reife, eine Meisterschaft bedingen, und daher ihrem

VerstÃ¤ndnisse, ihrem KÃ¶nnen noch fern liegen. Auch muÃ� man

auf dem Wege zur KÃ¼nstlerschaft hÃ¼bsch sachte und bescheiden

gehen, und nicht gleich nach dem HÃ¶chsten greifen. Frl, GrÃ¼n-

berg hat noch gar manche Phasen durchzumachen, um Beet-

hoven'Â« groÃ�e Scene und Arie, und Mozart's tiefsinnige

Donna Anna in ihrem innersten Wesen zU erkennen und mir

Bedeutung vortragen zu kÃ¶nnen, denn der Wille allein, und

wÃ¤re er der beste, reicht allein nicht aus. â•fl

Die Gedr. Stahlknecht zeichnen sich durch ein reines,

gut nuancirtes, sicheres Zusammenspiel aus, das, ohne gerade

in kÃ¼nstlerischer oder virtuoser Beziehung bedeutend zu fein,

doch wohlthuend wirkt. Von den vorgetragenen Pieren hielt

sich das Eoncertante im Kreise der GewÃ¶hnlichkeit; die Wal-

purgisnacht aber Ã¼berschritt mit ihrem Herentanz, -Teufelsspuk

und HÃ¶llenlÃ¤rm weit die Grenze des Erlaubten und SchÃ¶nen

und verletzte das GefÃ¼hl aller Gebildeten. Es ist eine musi-

kalische Farce, die wohl fÃ¼r eine lustige Gesellschaft, aber nicht

in den Concertsaal paÃ�t, allwo man mit Recht noch ein we-

nig Regard vor der musikalischen Aestherik verlangen kann.

Die OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz, wie bekannt eine Bravour-

leistung des diesigen Orchesters, wirkte wohlthÃ¤tig erregend,

und wurde stÃ¼rmisch >!Â» cÂ»pÂ» verlangt. Hr. Tuyn erfreute

durch die Wahl, wie durch den Vortrag der lieblich-naiven

Arie von Cimarosa. â•fl Z.

Vermisch teS.

*,* Auf ein vielleicht unerhÃ¶rtes Plagiat, das nur

mit denen des Hrn. l>r. Schilling in Stuttgart einen Vergleich

aushÃ¤lt, macht neuerdings d>e Ã—llgcm. mus. Zeitung aufmerk-

sam: ein Hr. Wilhelm KÃ¶hler hat nÃ¤mlich ohne Angabe

des Verlegers und Druckorles ein Heft Variationen Ã¼dcr das

(ZÂ«<I Â»s,e c>,e K!â•žg verÃ¶ffentlicht, die Hr, Hofrath AndrÂ«

in Offenbach bereits vor 25 Jahren componirt und in

Druck gegeben. WÃ¤re der NachdruckÂ« nicht aussindig zu

machen? â•fl

Zu unserer Verwunderung finden wir die â•žKorre-

spondenz aus Breslau" in voriger Stummer gleichzeitig im

Hamburger Correspondenten abgedruckt. Der Einsender hat

sie also wahrscheinlich auch an jenes Blatt eingeschickt, was

wir, um dem Verdacht eines Abdruckes zu entgehen, hiermit

rÃ¼gen zu mÃ¼ssen glauben, â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis keÂ« Bandes vvu

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2l)Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1U Ngr. â•fl Ad.Ã¼ncmenr nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lGcdmckl bei Ar. StÃ¼ck mnâ•ž,i >,, ilkirz,g,!
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Strebt weiter und weiter, doch haltet nur

An der ewig wahreÂ«/ der alten Ratur.

Goethe.

Welche praktischen Resultate sind von der neuen

Compositionslehre, der alten Theorie gegenÃ¼ber,

zu erwarten?

In einer Zeit, wo die durch Marx ins Dasein geruÂ»

sÂ«nÂ« CompositionÂ«lÂ«hrÂ«, erst einigÂ« Zeit der Oeffentlichkeit

Ã¼bergeben, sich mit auÃ�erordentlicher Schnelligkeit in der

musikalischen Welt verbreittte, sich so viele Freunde

unter Musikern und Musikfreunden erwarb; in einer Zeit,

wo dem Lehrer von allen Seiten SchÃ¼ler zustrÃ¶men und

unter seiner Leitung mit Lust und LiebÂ« arbeiten: muÃ�

sich un< die Frage aufdrÃ¤ngen: WelcheÂ« werden die ReÂ»

sultatÂ« dieseÂ« UmschwungÂ«Â« sein? Wird diÂ« neue LehrÂ«

denn solchÂ« MÂ«istÂ«r Â«rjiÂ«hÂ«n, wiÂ« siÂ« in Â«inÂ«m ZÂ«itraumÂ«

entstandÂ«Â«, wo man nur diÂ« altÂ« ThÂ«oriÂ« kanntÂ«? â•fl

Â«inÂ« FragÂ«, wÂ«lchÂ« gtwiÃ� JÂ«dÂ«n, dÂ«r an dÂ«n musikalischÂ«Â»

ErÂ«igniss,n dÂ«< Tages Theil nimmt, schon Ã¼berraschtÂ«,

Â«Â«IchÂ« selbst Â«in bÂ«gÂ«istÂ«rtÂ«r FrÂ«und dÂ«s FortschrittÂ«Â«,

Hr. Dr. E. ZkrÃ¼gÂ« in sÂ«inÂ«r gÂ«istrÂ«ichÂ«n Abhandlung Ã¼bÂ»

diÂ« nÂ«uÂ«stÂ« Schrift von Marx, nicht zurÃ¼ckwÂ«isÂ«n kÃ¶nntÂ«,

worauÂ« mir sthen, von wÂ«lchÂ«m JntÂ«rÂ«ssÂ« diÂ« BeanrworÂ»

tung sein muÃ�. Frtilich schÂ«inÂ«n wir uns hiÂ«r in das

unbegrenztÂ« GÂ«biÂ«t dÂ«r WahrschÂ«inlichkÂ«it zu vÂ«rliÂ«rÂ«n,

dÂ«nn daÂ« GÂ«wissÂ« dÂ«r thatsÃ¤chlichtn Antwort kann Â«rst

diÂ« nÃ¤herÂ« odÂ«r Â«ntfÂ«mtÂ«rÂ« Zukunft gÂ«bÂ«n. Doch was

von diÂ«sÂ«r zu hofftn, zu fordtrn ist, kÃ¶nnÂ«n wir bÂ«Â»

trachtÂ«Â«.

DÂ«n VÂ«rfÂ«chtÂ«rn dÂ«r altÂ«n ThÂ«oriÂ« wird unsÂ«Â« FraÂ»

gÂ«, unÂ«rlÂ«digt, stÂ«t< Â«in Vorwand sÂ«in, bÂ«i ihrer MÂ«lÂ»

nuog zu bÂ«harrÂ«n. â•žDÂ«nn," wÂ«rdÂ«n siÂ« spÂ«chÂ«n, â•žbÂ«i

allem GutÂ«n, daÂ« mir dÂ«r nÂ«uÂ«n LÂ«hrÂ« nicht stnitig

machÂ«n mollÂ«n â•fl kann man unÂ« Â«inÂ«n so sichÂ«m ErÂ»

folg vÂ«bÃ¼rgÂ«n, Â«iÂ« ihn unser SystÂ«m in dem ganzÂ«n

ZkitraumÂ« stiner WirksamkÂ«it aufjuÂ»Â«isÂ«n hat? â•fl Sind

nicht allÂ« groÃ�Â«n MÂ«istÂ«r bis auf dÂ«n hÂ«utigÂ«n Tag auÂ«

dÂ«r altÂ«n SchulÂ« hÂ«rvorgÂ«gangÂ«n?" â•fl

Wir wollkn sÂ«hÂ«n. BÂ«Â«thÂ«Â»Â«n, z. B. war bkkanntÂ»

lich Â«in SchÃ¼ltr von AlbrÂ«chtsbÂ«rger. Nehmen wir nun

irgend Â«inÂ« sÂ«inÂ«r SonstÂ«Â« odÂ«r SymphoniÂ«Â«n, um diÂ«

RÂ«sultatÂ« seinÂ« Durchbildung zu Â«rkÂ«nnÂ«n. Was ziÂ«ht

in diesen WÂ«rkÂ«n vorzÃ¼glich unsÂ«Â« AufmÂ«rksamkÂ«it nach

sich? Um Â«inmal bloÂ« dilÂ«ttantisch zu antworten: Â«s

sind schÃ¶nÂ« MÂ«lodiÂ«Â«n darin. Gut; ist daÂ« AlbnchtÂ«Â»

bÂ«rgÂ«r's VerdiÂ«nst? KÂ«inÂ«Â«wÂ«gÂ«, dÂ«nn in dn LÂ«hrÂ« von

dÂ«r MtlodiÂ« verfuhr diÂ« altÂ« ThÂ«oriÂ« bloÂ« nÂ«gativ, verÂ»

bot gewissÂ« WÂ«ndungÂ«n, SchrittÂ« u. f. w. und hiÂ«lt Â«Â«

fÃ¼r unmÃ¶glich, diesÂ« Â«infachstÂ« TÂ«staltung durch praktischÂ«

AnlÂ«itung hrrvorzufÃ¼hrtn. DaÃ� diÂ«sÂ«Â« abÂ« nicht allÂ«in

SachÂ« dtÂ« TaKntÂ« sti, daÂ« zÂ«igt unÂ« auÃ�Â« dÂ«r nÂ«uÂ«n

CompositionÂ«lÂ«hrÂ« BÂ«Â«thovÂ«n selbst, dÂ«r sich durch seinÂ«

WÂ«rkÂ« Â«rzog. WÃ¼rdÂ« ihm Â«inÂ« so groÃ�artig, MÂ«lodiÂ«,

wie wir siÂ« Â«twa im FiÂ«Â»MollÂ»Adagio sÂ«inÂ« groÃ�en

BÂ»DurÂ»SÂ«natÂ« findÂ«Â«, gelungÂ«n sÂ«in, wÂ«nn n nicht so

VielÂ«Â« vorher geschriebm hZtrÂ«? â•fl OdÂ«r, fÃ¼hlt sich Â«in

AnhÂ«rÂ«r angÂ«rÂ«gt durch dÂ«n originÂ«llÂ«n RhythmuÂ« unserÂ«

MtisterÂ«, so ist daÂ« wiÂ«dÂ«rum Â«inÂ« SÂ«itÂ«, wtlchÂ« Â«r

durchÂ«Â«Â« nicht sÂ«inÂ«r Schule verdanktÂ«, denn diÂ«sÂ« vÂ«rÂ»

nachlZssigtÂ« Â«den so Rhythmik, wiÂ« MÂ«lodik. Doch ant,

wortÂ«t nun dn MusikÂ», Â«r sti vor Allem Â«ntzÃ¼ckt Ã¼bÂ«r

diÂ« BÂ«Â«thÂ«vÂ«n'schÂ« Form, diÂ«, fÂ«st und gÂ«diÂ«gÂ«n, Â«wÂ«m

Â«hnnm StandbildÂ« glÂ«icht, Ã¼bÂ« diÂ«sÂ« unvngltichlichÂ«

DurchfÃ¼hrung sÂ«inÂ«r Thtmata und MotivÂ« diÂ« zur hÃ¶chÂ»

sten Kraft und vollkommÂ«nsten SÃ¤ttigung: so zÂ«igt sich

unÂ« Â«rst diÂ« altÂ« LÂ«drÂ« in ihrÂ« ganzÂ«n MangÂ«lhaftigkÂ«it

und Unzuljnglichkkit, dnm Â»iÂ« solchÂ«Â« zu Â«rrÂ«ichÂ«n sti,

davon mÂ«iÃ� siÂ« gar NichtÂ«. Wir sehÂ«n, daÃ� so TroÃ�Â«Â«

auÂ« st gÂ«ringÂ«m SamÂ«n unmÃ¶glich Â«wachstn kÃ¶nntÂ«.

Auch trauÂ«Â» wir jÂ«nÂ«m SystemÂ« diÂ« AÂ«oganz nicht zu,
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sich daÂ« Verdienst aneignen zu wollen, alÂ« ob nach ihm

Â«in solcher Meister sei gebildet worden. Vielmehr muÃ�

Â«S die alten Theoretiker mit Unmuth erfÃ¼llen, daÃ� dieser

Mann, zÃ¼gellos genug, alle mit pedantischem FleiÃ�e mÃ¼hÂ»

sam gesetzten Schranken kÃ¼hn durchbrach.

Bis in die neueste Zeit brauchen wir aber nicht einÂ»

mal hinaufjusteigen. Nehmen wir nur die unsterblichen

Werke Seb. Bach'S und HZndel'S, und fast Â«ine jede

Seite wird uns Erscheinungen in der Eomposition vorÂ»

fÃ¼hren, welche entweder in directem Widerspruche mit

jener Theorie stehen oder von ihr gÃ¤nzlich unerwÃ¤hnt

und unbeachtet bleiben. Kann denn die ausgezeichnete

StimmfÃ¼hrung dieser Meister, wo sich mehrere MeloÂ»

dieen zu einem schÃ¶nen Ganzen vereinigen, die Frucht

einer Schule sein, welche nicht einmal die Beschaffenheit

einer einzigen Melodie zeigt? â•fl Und wÃ¼rde HÃ¤ndel in

dem ersten Chor seines â•žIsraels in Egypten" einen so

wundervollen Effect mit der kleinen NonÂ« erreicht haben,

wenn er sich von den alten Regeln Ã¼ber Singbarkeit der

IntervallÂ« in unwÃ¼rdige Fesseln hÃ¤tte schlagen lassen Z â•fl

Doch genug der Beispiele. Wir sehen, jÂ« mehr wir in

Meisterwerken und in den Studien der Meister forschen,

daÃ� diese genialen MÃ¤nner diÂ« vorhandene EompositionsÂ»

lehre nach ihrem eigenen Bedarf, jedoch nur in prakti-

schÂ« Weise, umschufen und vervollstÃ¤ndigten.

â•žAllein, wenn dieses geschah, wird nicht in der Folge

jedes Genie in gleicher Weise verfahren, und ist nicht so

jedÂ«s neue System ganz Ã¼berflÃ¼ssig?"

ES liegt schon im Wesen des Genie's, daÃ� eÂ« sich

Bahn bricht und trotz allen JrrthÃ¼mern dem Wahren

und SchÃ¶nen den Sieg verleiht. Jedoch ist es keinesÂ»

wegS gleichgiltig, ob dasselbe, durch Â«ine gÃ¼nstige Ausbil-

dung gefÃ¶rdert, in raschem Laufe seinÂ« Studienjahre zu-

rÃ¼cklegt, oder irregeleitet durch schlechte Lehrer erst spÃ¤ter

sich mÃ¼hsam den richtigen Weg auffindet. Die Tage,

vom Genius gespendet, sind kostbar. MuÃ� nicht MitÂ»

unt> Nachwelt trauern, wenn sie vom WahnÂ« gekÃ¼rzt

werden? â•fl

Nicht selten finden wir auch, daÃ� selbst Â«in genialer

Mann auf eine Seite seiner Ausbildung weniger Sorg,

falt verwandte, und so entsteht Â«in Mangel, der, viel-

leicht in Â«inÂ«r ReihÂ« von Werken unbemerkt, sich zuletzt

an irgend einem Orte doch rÃ¤cht. So mÃ¼ssen wir bei

dn hÃ¶chsten Achtung und Verehrung, diÂ« wir dem Beet-

hoven'schen Genius zollen, gleichwohl zugestehen, daÃ� dieÂ»

ser Meister dÂ«r FugÂ« nicht Herr wurdÂ«, Â«iÂ« sehr Â«r auch

in sÂ«inÂ«n spÃ¤tem Werken, dÂ«n Mangel fÃ¼hlend, darnach

rang. Und gnadÂ« diÂ« FugÂ«, solltÂ« man glauben, hÃ¤tte

Â«r sich in der AlbrechtSberger'schen Schule am Â«rsten an-

Â«igntn kÃ¶nnen; abÂ«r das ist wiederum Â«inÂ« unvÂ«rzÂ«ihliche

SchwÃ¤chÂ« des altÂ«n SystÂ«mS, daÃ� Â«S nur diÂ« AeuÃ�er-

lichkeit der Form, nie ihr wahreÂ« WÂ«sÂ«n Â«rkamitÂ«, daÃ�

Â«S bÂ«i sÂ«inÂ«m mechanischen Verfahren allen Geist hinÂ»

austrieb und so durch seinÂ« auSgedÃ¼rrtÂ« Weise selbst eiÂ»

nen SchÃ¼ln, wiÂ« Bttthoven, zurÃ¼ckschrecken muÃ�tÂ«. DiÂ«

neue Lehr, dagegen faÃ�t diÂ« tiÂ«fe Vernunft der KunstÂ»

formen auf, fÃ¼hrt einÂ« aus der andern organisch hervor

und vernichtet dadurch auf immer diÂ« MÃ¶glichkeit solcher

beklagenswerthen Abweg,. Also auch dem Genie, sehen

wir, ist sie nicht entbehrlich. Denn die ewige Vernunft,

welche auÂ« allen Meisterwerken hervorlÂ«uchÂ»

tÂ«r und dÂ«rÂ«n AusfluÃ� Â«den das Genie ist,

sie, ohne die gar keine Kunst gedacht werden

kann, ist der Grundstein des neuen GebÃ¤uÂ»

des, sie steht dem JÃ¼nger von den ersten ArÂ»

beiten bis zu seiner hÃ¶chsten Vollendung lei-

tend und schirmend zur Seite.

Sollte nun selbst ein genialer Mann in seinen ersten

Studien doch fehl greifen, zuletzt muÃ� er diesem SoÂ»

stemÂ« huldigen und eÂ« in seinen Werken bethÃ¤tigen. Die

etwaige abweichende Richtung untergeordneter Talente

kann unS hier nicht irrÂ« leiten, und es versteht sich von

selbst, daÃ� nur von Componisten im wahren Sinne des

Wortes die Rede ist.

Allein wir besitzen solche MÃ¤nner nicht mehr, welchÂ«

sich unfern groÃ�en Heroen zur SeitÂ« stellen kÃ¶nnen. ES

hÃ¤ngt mit unserer ganzen modernen Lebensweise und AnÂ»

schauung zusammen, daÃ� die Gesammtmasse des Talents

mehr vertheilt ist und nicht auf Einzelne Ã¼bertragen, wiÂ«

frÃ¼her. DiÂ« stets allgemeiner werdende geistige Bildung

in jeder Hinsicht sÃ¼hn mehr und mehr eine Verflachung

herbei, welche jedoch nicht der allmÃ¤ligen Abdachung

des Landes zum Meere hin gleicht, sondern der rÃ¼stig

erstiegenen, fruchtbaren Hochebene. KÃ¶nnen wir unter

solchen UmstÃ¤nden auf ein Genie hoffen?

Das ist eine Frage an den schassenden Weltgeist,

welcher einÂ« kleine Weile zu ruhen scheint, um vielleicht

einen desto grÃ¶Ã�eren Mann ins Leben zu rufen. Denn

solcher Ruhemomenle bedarf die Kunst, bedarf die genie-

Ã�ende Menschheit. Mit Zuversicht aber dÃ¼rfen wir auf

einen Hochbegabten hoffen, ja, wir kÃ¶nnen ihn von der

Gottheit fordern. Denn die Kunst muÃ� in Ewigkeit

fortschreiteÂ«, und eben daÃ¶ Genie ist es, welcheÂ« diesen

Fortschritt bethÃ¶ligt. Der Zeitpunkt selbst nur ist unS

unbekannt; auch kÃ¼mmert uns das nicht; ob fem, ob

nah, wir sind getrost und wissen, daÃ� Â«in scheinbarer

Stillstand oder gar RÃ¼ckschritt in der Kunst nur diÂ«

Vorbereitung ist zu Â«imm hÃ¶hÂ«rÂ«n Aufschwung. â•fl

BÂ«lin. Gustav Heuser.
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Aus Dresden.

^Mozartconcerr.)

Das AUegro aus der D> Dur-Symphonie (Nr. 5.)

dientÂ« dem Concerte nach seiner Natur so passend zur

OuvertÃ¼re, wie umgekehrt manche OuvertÃ¼re (z. E. die

Romberg'sche GeburtstagsouverturÂ« in D-Dur, die

Sevfried'sche in C-Dur, u.a.m.) wohl alsbald zum

Svmphoniesatze passen wÃ¼rden. Hierauf folgte als Haupt-

werk David's Reu-Klage, fÃ¼r Dresden eine Neuigkeit,

und daher mit hÃ¶chster Spannung aufgenommen. Da-

mit jedoch die Misse, deren Kyrie und Gloria Mozart,

von der Zeit bedrÃ¤ngt, in die CantatÂ« verarbeitete, min-

destenÂ« so weit sie wirklich ausgearbeitet ist *), bekannt

wÃ¼rde, folgte nun noch deren SanctuS-Satz. Hierauf

spieltÂ« Hr. Musikdirektor Schnei dÂ«r daÂ« D-Moll-

ConcÂ«rt, welchÂ«Â« besonders durch die unÃ¼bertrefflichÂ« Laune

des herrlichen Finale einen wahren Enthusiasmus erregtÂ«.

DÂ«n BeschluÃ� machte die eben so liebliche als feierlichÂ«

HymnÂ«: â•žGotthÂ«it, dir sÂ«i Preis und Ehre" â•fl in Dres-

den noch wenig bekannt, mitunter wohl an den Titus

und die Zauberflite erinnernd, aber bei aller Heittrktit

doch stets edel und voll der lieblichsten Melodie, beson-

ders in den Wechselduetten in A-Dur. Auch hier

machten sich die ChÃ¶rÂ«, von 5IU durchgÂ«bildÂ«teÂ» Stim-

men ausgefÃ¼hrt, in Â«inem paÃ�lichen RÃ¤ume, nicht wenig

geltend. Gewaltiger aber wirkten die beiden wahrhaft

Â«rschÃ¼tttmdÂ» mÃ¤chtigen ChÃ¶re im David: â•žVerschon', o

Herr, mich SÃ¼nder nicht" und â•žWer dem Herrn ver-

traut". Insbesondere imponirt jener machtig durch sein

langes, gtmtssenes, Ã¤cht Gluck'sches und wahrhaft anti-

kes Einhtrschreilen in lauter Halbtact-Noten im Vocale

und Instrumentale; gewiÃ� gehÃ¶rt er zum HÃ¶chsten, was

wir Mozart danken. Kaum minder herrlich und pracht-

voll ertÃ¶nt der SchluÃ�chor, gewissermaÃ�en eine frei be-

handeltÂ« Doppelfugt, in welcher die HÃ¤lfte der Stimmen

sllÂ» pulestrini,, nach der Weise eines Bach, Zelenka

u. A., die Coloraturen ausfÃ¼hrt, welche sonst den In-

strumenten zufallen wÃ¼rden. Ueberhaupt spricht sich im

David mehrfacher Styl aus, was wohl historischen Grund

haben dÃ¼rfte.

Wie konnte bei so Ã¼berschwenglichem GenÃ¼sse der,

wenn gleich stumme, dennoch enthusiastische Dank der

Geladenen gegen Akademie und Direktor â•fl welchem ja

doch daS HauptvÂ«rdiÂ«nst dÂ«r FÂ«iÂ«r zufÃ¤llt â•fl Â«ntstÂ«hÂ«n?

Nur EinÂ« StimmÂ« war es, daÃ� solcher GenuÃ� â�� leider

*1 Nach der Vorbemerkung zum Terte scheint M. daÂ«

>Ã�nuÂ« niemals gesetzt, und daÂ« LrrclÂ« bioÂ« skizzirr zu haben.

Die Messe sollte die glÃ¼ckliche Entbindung von MozartÂ«

Gattin â•fl ohne Zweifel wohl Karl Mozart Â« Geburtitag â•fl

feiern, und wurde I78S in Wien (theilweise) aufgefÃ¼hrt.

â•fl zu den sehr seltenen gehÃ¶rÂ«. â•fl DÂ«s SaalÂ«S Â«ichÂ«

Zitrde war mit Fiora'S Kindern nur bescheiden verstÃ¤rkt,

und von hohem PostamentÂ« sah Mozart'S BÃ¼stÂ« â•fl Â«iÂ»

nen vergoldeten Kranz auf dem entfesselten HaupthaarÂ«

â•fl mit seiner GemÃ¼thlichkeit auf die gedrÃ¤ngten ZuhÃ¶Â«

rer herab. DiesÂ« BÃ¼stÂ« hat dÂ«r Professor Nietzsche!

dem (Mozart'S Wittwe gehÃ¶rigen) Originale genau fÃ¼r

des Meisters Standbild am Theater nachgeformt. Ihr

Profil aber straft fast alle mir bekanntÂ« AbbildungÂ«Â»

Mozart s LÃ¼gen, und zwar keineswegs bloS durch den

Abgang von Zopf und Pomade, nein! auch in der Ge-

sichtsbildung selbst. Immer springt auf Kupferstichen

das Untergesicht auf Â«inÂ« ganz widernatÃ¼rliche Weise, der

ich zu glauben von jeher Bedenken trug, gegen die Stirn

so vor, daÃ� diÂ« vÂ«rlÃ¤ngÂ«rtÂ« VertiralÂ« dÂ«r letztern wÂ«it hin-

ter dÂ«n Winkeln von Mozart'S feinem und sprechendem

Munde ankommen wÃ¼rde. Aber dieses HÃ¤Ã�liche hat gar

nicht eristirt; vielmehr haben nach der BÃ¼ste Stirn,

Mund und Kinn wohl und gefÃ¤llig zusammengestimmt.

DiÂ« Nase dagegen hat man bisher verschÃ¶nt, und auch

in dieser Kleinigkeit lÃ¤Ã�t mit Schiller der Nie-WiedÂ«:

kehrende sich vergleichen. â•fl A, S.

Kirchenmusik.

iSchluÃ�.)

I. Elsner, <?Â»ntiÂ«um Simeon!Â». Sstimmig. Op.

Â«Â« lÂ». â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl ^ Thlr. â•fl

Partitur u. Stimmen. â•fl

C. F. Rungenhagen, Gesang der Engel am

Weihnachtsmorgen. ^stimmig mit Orgel od. Pfte.

Op. Â»7. â•fl Ebend. â•fl 4 Thlr. Partitur und

Stimmen. â•fl

Simeon'S Lobgesang ist im Â» cspellÂ»-Style, durch-

aus fÃ¼r Chor und ohne Begleitung geschrieben, wÃ¤hrend

in dem Engelgesange mit dem in derselben Weise behan-

delten Chore die Solostimmen in freierer FÃ¼hrung abÂ»

wechseln. DiÂ« Orgelbegleitung des letzteren ist nur un-

terstÃ¼tzend und leicht zu entbehren. Der genanntÂ« s cs-

pells-Stvl ist, kaum btdarfs dÂ«r besonderÂ« ErwÃ¤hnung,

in unfern Â«rlÂ«uchtÂ«tÂ«n Tagen nicht mit jener StrengÂ«

und sogÂ«nanntÂ«r Rtinhtit durchgÂ«fÃ¼hrt, diÂ« Â«inÂ« frÂ«iÂ«

SeptimÂ«, Â«inen nicht gesetzlich verclausulirten Quattstxr-

akkvrd als CardinalsÃ¼nden flieht, aber die schneidendsten

HÃ¤rten, ohrwidrigÂ« CoUisiÂ«nÂ«n unter ErfÃ¼llung gewisser

Bedingungen nicht ablehnt; diÂ« Langwkiligkeit gar nicht

mit angeschlagen, diÂ« sich ja mit viel GlÃ¼ck und ohne

groÃ�e Schwierigkeit, scheint Â«Â«, mit jedem Styl und jeÂ»

dÂ«r Gattung verÂ«inigÂ«n lÃ¤Ã�t. Es ist ein recht menschÂ»
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lichn, umgÃ¤nglicher, strengÂ« Styl, ohne Allongen-PÂ«-

rÃ¼ckÂ«, dloS im schwarzen Frack und Chapeaubas, Â«in

Â«cht gemÃ¼thlicher strenger Styl, dieser da. Sehr lieb-

lich wirkt in dem GesÃ¤nge der Engel der Wechsel des

ChorS mit den Solostimmen, und namentlich der zartÂ«

Eintritt der drei oberen gleich am Anfange. Der Ge-

sang hat lateinischen und deutschen Text, welcher den

ausgesetzten Stimmen zweckmÃ¤Ã�ig so untergelegt ist, daÃ�

jeder seinÂ« bÂ«sonderÂ« Stimme, doch auf Einem Blatte,

hat. Dem Lobgesange liegt bloS der lateinische Text

unter. Sehr folgerecht wiederholt sich in allen Stimmen

der Partitur, wie in den ausgesetzten, ein Stichfehler:

gloriilin i>lelii, tus (st. tnue). â•fl O. L.

AnthologieÂ»?Â«.

Deutscher SÃ¤nger-Saal. Auswahl von Ge-

dichten zum Componiren. Gesammelt und geord-

net von Carl GoIlm ick. â•fl Darmstadt 1Â»42,

bei G. Jonghaus. â•fl

Ein freudiges â��Willkommen" wird gewiÃ� Jeder, dem

deS Sanges Kraft gegeben, diesem Buche zurufen, das

in der That einem Interesse der Gegenwart entgegen

kommt und eben so ZeugniÃ� von dem Reichthume Ã¤cht

musikalischen Elements unserer Poesie, als von des Her-

ausgebers Einsicht in das Wesen der Gesangscomposition

ablegt. Die Gedichte, deren Zahl sich Ã¼ber 200 belÃ¤uft,

sind in drei Rubriken gelheilt, eine Classification, bei

welcher der Herausgeber, wie er selbst bemerkt, nur den

leichteren Uederblick im Auge hatte und deshalb von

Â«inÂ« schÃ¤rferen und tiefÂ« auf das Wesen eingehenden

oder Â«inÂ« mehr poetischen Einlheilung abstrahirte. Die

erstÂ« Rubrik enthÃ¤lt Lieder und GesÃ¤nge und zerfÃ¤llt in

die Unterabtheilungen: 1) Andacht, 2) Lyrik, 3) Heiter-

keit und Humor, 4) Elegie, 5) MZnnerchÃ¶re, 6) Kinder-

lieder. DiÂ« zweitÂ« Rubrik fÃ¼llen Romanzen, Balladen,

Sagen und Legenden, und die driite Volkslieder und

GesÃ¤nge, Nur unter den Gedichten fÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re

sind mir die beiden letzten, zwei recht witzigÂ« Gedichte

von des Herausgeber eigener Feder, als minder musikalisch

aufgefallen. DaÃ� frÃ¤nkische, italienische, dÃ¤nische und

anoere fremdÂ« SÃ¤nger im â•žDeutschen SÃ¤ngersaale" das

Recht dÂ«r Gastfreundschaft genieÃ�en, mag keinen Deutsch-

thÃ¼mler verdritÃ�en; reden sie doch in unserer Sprache zu

uns und fordern auf zu Sang und Saitenspiel. So

viÂ«l als mÃ¶glich ist diÂ« Aufnahme Ã¶fter componirtÂ« LiedÂ«

gemitdÂ«Â«, indeÃ� wÃ¼rdÂ« Â«s gewiÃ� jedem TonkÃ¼nstlÂ« hÃ¶chst

intÂ«rÂ«ssant sein, wenn derartigÂ«Â« Gedichten die Namen

derjenigen Cvmponisten beigegeben wordcn wÃ¤ren, welchÂ«

sie bttkitS bearbeitet. DÂ«n Wunsch, dn HÂ«auSgÂ«bÂ»

mÃ¶gÂ« bÂ«i VnÃ¶fftntlichung Â«ines zweiten Bandes, auf

den er sowohl als diÂ« vorauSzusetzÂ«ndÂ« TheilnahmÂ« an

diÂ«sÂ«m Â«rstÂ«n Hoffnung macht, darauf RÃ¼cksicht nÂ«hmÂ«n,

thtilen gewiÃ� VielÂ« mit mir.

GroÃ�es Instrumental- und Vocal - Concert. Eine

inusik. Anthologie, herausgegeben von Ernst

Ortlepp. â•fl Stuttgart .Â»41, bei F. H. KÃ¶h-

ler. â•fl US bis ISS BÃ¤ndchen. â•fl

Den bereits in Nr. 15 dieses Bandes besprochenen

8 BÃ¤ndchen reihen sich diese unter gleicher Tendenz an

und bieten wie jene eine ebÂ«n so untÂ«rhaltÂ«nde und er-

heiterndÂ«, wiÂ« mannichfach anregende und nicht selten

belehrende LectÃ¼re. Manches Neue, manches minder

Bekannte begegnet uns in dieser Anthologie, und wo

unS Altbekanntes wiÂ« z. B. aus Goetht's und Zelters

Britfwechsel, odÂ« von HeinsÂ«, Hoffmaim, Rochlitz,

Weisflog ic. Â«ntgegentritt, nehmen wirS schon um des-

willen gern hin, weil es gut und unS lieb geworden.

Neben einer betrÃ¤chtlichen Anzahl von Abhandlungen,

AufsÃ¤tzen, Skizzen ,c. aus des Herausgebers Â«igÂ«nÂ«

Feder geflossen, fÃ¼llen BeitrÃ¤ge von Kahlert, Wendt,

WallenrodÂ«, Lyser, Gollmick und andern der TonkÃ¼nstler-

welt bekannten Schriftstellern das Werkchen, daS auch

dem Laien unserer Kunst Â«inÂ« freundlichÂ« GabÂ« zu sein

vermag. â•fl I. B.

Vermischtes.

Die Zlbonnementsconcerte der ausgezeichneten Ol denÂ»

burger Capelle haben unter Hrn. Lapellm. Potl's Direktion

am Â»ten Dec. wieder begonnen; am loten gab Hr. Capellm.

Pott sein lstes Abonnementquartelt. â•fl

*, Frl. Elisa Meerti lieÃ� sich am ,2ten mit gro-

Ã�em Beifalle im Opernhause in Berlin hÃ¶ren; sie kommt

unÂ« von da noch einmal zurÃ¼ck, um ihr Ã—bschiedsconcerr zu

geben. â•fl

. Es bestÃ¤tigt sich, daÃ� Hr. v. KÃ¼stner die IntenÂ»

daÂ»; des Berliner Theaters erhalten wird. â•fl

*,* Dai zu diesem Bande gehÃ¶rige lÂ«te Heft der musi-

kalischeÂ» Beilagen, enthaltend bis jetzt ungedruckle Com-

positionen von I. S. Bach, L. v. Beethoven, Franz

Schubert und R. Paganini, so wie Titel und In-

haltsverzeichniÃ� zum lÃ¶ten Bande werden mit Nr. 1

dei folgenden Bandes verschickt. â•fl

von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2NNgr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lÂ« NÂ«r. â•fl lbonnemenr nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«edrucki bei Sr. RÃ¼ikmann i,,Â»>!,wjig >
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Rossini'j Sladat Mater. â•fl Mchrftimmigr Â«esSngr. -

DaÂ« ist am allermeisten unerquickend.

DaÃ� sich so breit darf machen daÂ« Unichte,

Das Zlechte selbst mit falscher Scheu umstrickend.

RÃ¼ckert.

Rossl'ni's Stabat Mater *).

In Erwartung anderer herrlichen musikalischen Din-

ge, die sich zum GenuÃ� fÃ¼r das glorreiche Pariser Pu-

blicum vorbereiten, in Erwartung dÂ«S â•žMalthÂ«sÂ«r-

Ritters" von Halevv, des â•žWassertrÃ¤gers" von

Eherubini, und endlich â•fl ganz im KÃ¼stern HintergrÃ¼nde

â•fl der â•žblutigen Nonne" von Berlioz, erregt und

fesselt nichts so die fieberhafte Theilnahme dieser schwel-

gerischen Dilettanten-Welt, als â•fl Rossini's FrÃ¶m-

migkeit. Rossini ist fromm, â•fl alle Welt ist fromm,

und die ParisÂ« Salons sind Betstuben geworden. â•fl Es

ist auÃ�erordentlich! So langÂ« dieser Mann lebt, wird er

immer in der Mode sein. Macht n die Mode, oder

macht sie ihn? Dies ist ein verfÃ¤ngliches Problem.

Wahr ist es, die FrÃ¶mmigkeit hat schon seit lÃ¤ngerer

Zeit, zumal in der hohen SocietZt Wurzel gefaÃ�t; â��

wÃ¤hrend in Berlin diesem Drange durch philosophischen

Pietismus abgeholfen wird, wÃ¤hrend ganz Deutschland

Felix Mendelssohn's poetischer Religion sein Herz er-

schlieÃ�t, wollen auch die vornehmen Pariser nicht zurÃ¼ck-

bleiben: schon seit einiger Zeit lassen sie sich von ihren

geÃ¼btesten Quadrillen - Komponisten ganz vortreffliche

^ve Klurm'S oder Ã¤slre reginÂ»'s componiren, mit Vor-

sicht und gutem Bedacht in zwei oder drei Stimmen ausÂ»

setzen, sie selbst aber, Herzoginnen und GrÃ¤finnen, lassen

Â«S sich angelegen sein, diese zwei oder drei Stimmen Â«inÂ»

zustudiren, und die vor Ehrfurcht und GedrÃ¤nge stÃ¶h-

nende Masse ihrer Salon-Befucher damit zu erbauen.

Dieser glÃ¼hend fromme Drang hatte jenen lÃ¶wenmÃ¼thiÂ»

gen Herzoginnen und GrÃ¤finnen schon lÃ¤ngst durch die

*) Bon einem neuen Sorrespondenten.

herrlichen Corsetts hindurchgebrannt und gedroht, die kost-

baren Spitzen und Blonden zu verstngen, die frÃ¼her bei

dem Vortrage PÃ¼get'scher Romanzen sich so unscbulds-

voll und leidenschaftslos auf dem keuschen Busen ge-

wiegt hatten, als Â« endlich bei einer dazu sehr pas-

senden Gelegenheit in helle Flammen aufloderte.

DiesÂ« Gelegenheit war aber keine andere, als die Tod-

tenfeiec des KaiserÂ« Napoleon im Invaliden-Dome;

alle Welt weiÃ�, daÃ� zu dieser Todtenfeier die hinreiÃ�end-

sten SÃ¤nger der italienischen und franzÃ¶sischen Oper sich

bestimmt fÃ¼hlten, Mozart's Requiem vorzutragen, und

alle Well sieht ein, daÃ� dies keine Kleinigkeit war. Vor

Allen aber war die Pariser hohe Welt von d!Â«fer Ein-

sicht hingerissen: sie ist gewohnt, vor dem GesÃ¤nge Ru-

bini's und der Persiani unbedingt dahinzuschmelzen,

mit ersterbender Hand den FÃ¤cher zusammenzuschlagen,

auf die Atlas-Mamille zurÃ¼ckzusinken, die Augen zu

schlieÃ�en und zu lispeln: ,,Â«'e>t rsvi,Â«>at!". Ferner ist

sie gewohnt, nach den ErschÃ¶pfungen der Hingerissenheit

die sehnsuchtsvollÂ« Frage auszuwerfen: von wem ist diesÂ«

Eomposition? Denn dies zu wissen, ist nun Â«inmal

norhwtndig, wÂ«nn man im DrangÂ«, Â«s jenÂ«n SÃ¤ngÂ«rn

nachzumachÂ«Â«, des andÂ«rn MorgtnÃ¶ den goldstrotzenden

JÃ¤ger zum MusikhÃ¤ndler schicken will, um jene gÃ¶ttliche

Arie oder jenes himmlische Duett holen zu lassen. Bei

der strengen Pflege dieser Gewohnheit hatte die hohe

Pariser Welt dÂ«nn Â«fahren, daÃ� Â«s Rossini, Belli,

ni, DonizÂ«tti warÂ«Â», wÂ«lchÂ« jenen berauschenden SÃ¤n-

gern Gelegenheit geliefert hatten, siÂ« nach BÂ«liÂ«dÂ«n daÂ»

hinzuschmtljkn; siÂ« Â«rkanntÂ« diÂ« Wichtigkeit diÂ«fÂ«r gtfÃ¤lllÂ»

gÂ«n MeistÂ«r und lubte siÂ«.

Nun wolltÂ« Â«Â« daÂ« Schicksal FrankrÂ«ichs, daÃ� man

sich anstatt im l'lMtre Italien Â«inmal im DomÂ« dÂ«
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Invaliden versammeln muÃ�te, um den angebeteten Ru-

bin i und diÂ« bezaubernde Ptrsiani zu hÃ¶ren: das

Ministerium der Ã¶ffentlichen Angelegenheiten hatte in Er-

wÃ¤gung der UmstÃ¤nde den weisen BeschluÃ� gefaÃ�t, es

solle diesmal anstatt Rossini's Oenerontols Mo-

zart's Requiem gesungen werden, und so fÃ¼gte eS sich

denn von selbst, daÃ� unsere dilettirenden Herzoginnen und

GrÃ¤sinnen unvermerkt einmal etwas ganz anderes zu

KÃ¶ren bekamen, als sonst in der italienischen Oper. Mit

der schÃ¶nsten Vorurtheilslosigkeit fÃ¼gten sie sich aber in

Alles: sie hÃ¶rten Rubini und die Persiani, â•fl sie

schmolzen dahin, anstatt der FÃ¤cher lieÃ�en sie den Muff

sinken, sie lehnten sich auf einen kostbaren Pelz zurÃ¼ck

(denn in der Kirche war es am 15. December 4840

kalt) â•fl und ganz wie in der Oper lispelten sie: â•žc'est

rsvisssmt!" Andern Tages schickte man nach Mozart's

Requiem, man schlug die ersten BlÃ¤tter um: da erblickt

man Eoloraturen, â•fl man versucht sie, â•fl aber: â•žHilf

Himmel! Das schmeckt wie Arzenei!" â•fl â•žDas sind

Fugen!" â•žGott! wo sind wir hin gerathen!" â•žWie

ist das mÃ¶glich? Das kann nicht daS Rechte sein!"

â•žUnd doch!" â•fl Was, anfangen? â•fl Man quÃ¤lt sich,

â•fl man versucht, â•fl eS geht nicht! â•fl Aber fromme

Musik muÃ� doch einmal gefungen werden! Haben nicht

Rubini und die Persiani fromme Musik gesungen?

â•fl Da kommen denn gÃ¼tige Musikverleger, welche die

Herzensangst der frommen Damen gewahren, zu Hilfe:

â•žHier ganz nagelneue lateinische Musiken von Elapis,

son, von Thomas, von Mompou, von Musard u. s. w.

AlleÂ« fÃ¼r Sie eingerichtet! Eigens fÃ¼r Sie gemacht!

Hier ein ^ve! Hier ein Sslve!"

Ach! wie es ihnen wohl ward, den frommen Pari-

ser Herzoginnen, den inbrÃ¼nstigen GrÃ¤sinnen! Alles singt

lateinisch: zwei Soprane in Terzen, mitunter auch in

den reinsten Quinten von der Welt, â•fl ein Tenor cÂ«I

SsÂ«Â«! Die Seelen sind beruhigt, keine fÃ¼rchtet mehr

das Fegefeuer! â•fl

JndeÃ�, â�� Quadrillen von Musard oder Elapisson

tanzt man einmal, â•fl ihre ^ve! und Salve! kann

man mit gutem AnstÃ¤nde daher hÃ¶chstens nur zwei-

mal singen; dies ist aber zu wenig fÃ¼r diÂ« Inbrunst

unserer hohen Welt; sie wÃ¼nscht erbauliche GesÃ¤nge, die

man zum Mindesten eben so gut fÃ¼nfzig Mal singen

kann, als die schÃ¶nen Opern-Arien und Duetten Ros-

sini'S, Bellini's und Donizelri's. Nun hatte man zwar

in einem TheaterberichtÂ« aus Leipzig gelesen, daÃ� Doni-

zetti'S FavoritÂ« voll alt-italienischen Kirchenstvles sei;

dennoch hielt aber der Umstand, daÃ� die KirchenstÃ¼cke

dieser Oper anstatt auf lateinischen, auf franzÃ¶sischen Text

componirt sind, unsere hohe Welt ab, ihrem inbrÃ¼nsti-

gen Drange durch Absingung derselben Luft zu machen,

und der Â«chtÂ« Mann, dessen KirchengesÃ¤ngÂ« man mit

glÃ¤ubigem Vertrauen singen kÃ¶nnte, blieb immer noch

zu suchen.

Um diese Seit begab es sich, daÃ� Rossini gegen

zehn Jahre nichts mehr von sich hÃ¶ren lieÃ�: Â«r saÃ� in

Bologna, aÃ� Gebackenes und machte Testamente. Bei

den neuerlich im Processe der Herren Schlesinger

und Troupenas stattgefundenen Drbatlen versicherte

ein begeisterter Advocat, daÃ� wÃ¤hrend jener zehn Jahre

die musikalische Welt unter dem Schweigen des ungeÂ»

heuern Meisters â•žÃ¤chzte", und wir kÃ¶nnen anneh-

men, daÃ� die Pariser h ohe Welt bei dieser Gelegenheit

sogar â•žkrÃ¤chzte". Nichts destoweniger verbreiteten sich

aber hier und da dÃ¼stere GerÃ¼chte Ã¼ber die auÃ�erordent-

liche Stimmung des Maestro; bald hÃ¶rte man, sein

Unterleid sei sehr incommodirt, bald â•fl fein geliebter

Vater sei gestorben, â•fl daS eine Mal berichtete man,

er wolle FischhÃ¤ndler werden, das andere Mal, er wolle

seine Opern nicht mehr hÃ¶ren. Das Wahre an der

Sache soll aber gewesen fein, daÃ� er Reue fÃ¼hltÂ« und

Kirchtnmusik schreiben wollte; man stÃ¼tzte sich dabei auf

ein altes bekanntes SprÃ¼chwort, und in der That zeigtÂ«

Rossini ein unwiderstehliches Verlangen, die zweite HÃ¤lfte

dieses SxrÃ¼chwortes wahr zu machen, da er die erstÂ«

HÃ¤lfte zu bewÃ¤hren durchaus nicht mehr nÃ¶thig hottÂ«.

Die erste Anregung zur AusfÃ¼hrung seines versÃ¶hnlichen

Verhaltens scheint ihm in Spanien angekommen zu

sein: in Spanien, wo Don Juan die Ã¼ppigsten und

zahlreichsten Gelegenheiten zur SÃ¼nde fand, solltÂ« Ros-

sini AnlaÃ� zur Reue bekommen.

Es war dies auf einer Reife, die er mit seinem gu-

ten Freunde, dem Pariser Banquier Herrn Aguado,

machte; â�� man saÃ� gemÃ¼thlich beisammen in einem

herrlichen Reisewagen und bewunderte die NaturschÃ¶nhei-

ten, â�� Hr. Aguado kaute Chocolade, Rossini aÃ�

Gebackenes. Da siel es plÃ¶tzlich Hrn. Aguado Â«in,

daÃ� er seine Landsleute eigentlich Ã¼ber die GebÃ¼hr be-

stÃ¶hlen habe, und reuig niedergeschlagen zog er die Cho-

colade aus dem Munde; â•fl Rossini glaubte hinter

einem so schÃ¶nen Beispiele nicht zurÃ¼ckbleiben zu dÃ¼rfen,

er hielt mit dem Knappern Â«in und bekannte, daÃ� er

sein Lebtag zuviel auf Gebackenes gegeben habe. Beide

kamen darin Ã¼berein, daÃ� es ihrer Stimmung angemes-

sen sei, vor dem nÃ¤chsten Kloster halten zu lassen, um

irgend eine geeignete BuÃ�Ã¼bung zu veranstalten; gesagt,

gelhan. Der Prior des nÃ¤chsten Klosters kam den Rei-

senden freundlich entgegen; Â«r fÃ¼hrtÂ« Â«inÂ«n guten Keller,

vortrefflichen I^scr^mse (ÃœKristi und andere gute Sorten,

was denn den reuigen SÃ¼ndern ganz ungemein behagte.

Nichts destoweniger siel Â«S aber Herren Aguado und Ros-

sini, als sie in gehÃ¶riger Stimmung waren, Â«in, daÃ� siÂ«

Â«igÂ«ntlich BuÃ�Ã¼bungen hattÂ«n veranstalten wollÂ«n: in

Hast griff Hr. Aguado nach seinem Portefeuille, zog
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einige gewichtige Banknoten hervor und dedicirte sie dem

einsichtsvollen Abte. Auch hinter diesem Beispiele seines

Freundes glaubte Rossini nicht zurÃ¼ckbleiben zu dÃ¼rfen,

â•fl Â« zog ein starkes Heft Notenxapier hervor, und

Â«as er in aller Eile darauf schrieb, war nichtÂ« weniger

als ein ganzes SisKst u,Â»ter mit groÃ�em Orchester; die-

ses Swbilt schenktÂ« er dem vortrefflichen Prior. Dieser

gab nun Beiden die Absolution, worauf sie sich wieder

in den Wagen setzten. Der ehrwÃ¼rdige Abt wurde aber

alsbald zu hoben WÃ¼rden erhoben und nach Madrid

versetzt, wo er denn nicht versÃ¤umte, daS Ltsbst seineÂ«

reuigen Beichtkindes auffÃ¼hren zu lassen und sodann bei

nÃ¤chster Gelegenheit zu sterben. Seine TestamentÂ« -

Vollstrecker fanden unter tausend hinterlassenÂ«Â« MerkÂ»

WÃ¼rdigkeiten auch die Partitur jeneÂ« zerknirschten Stsbst

mster, verkauften sie fÃ¼r Â«inÂ«n nicht Ã¼blen Preis zum

Bortheil der Armen, und so kam denn durch Kauf und

Verkauf diese gepriesene Komposition in den Besitz eineÂ«

Pariser Musikverlegers.

Dieser Musikverleger nun, tief Â«griffen von den

zahllosen SchÃ¶nheiten seineÂ« Besitzthums, auf der andern

SeitÂ« aber nicht minder gerÃ¼hrt durch die wachsendÂ«

Pein ungestillter ReligionÂ«-Inbrunst der hohen Pariser

Dilettanten, entschloÃ� sich zur PrÂ«isgÂ«bung skines SchatzeÂ«

an die Oeffentlichkeit; er lieÃ� deshalb mit heimlichÂ« EilÂ«

an das Graviren dÂ«r PlattÂ«, gehÂ«n, als auf Â«inmal Â«in

anderer Verleger erschien, welcher mit auffallender GrauÂ«

samkeit seiner still betriebsamen Aufopferung Einhalt

thun lieÃ�. Dieser anderÂ« Verleger, ein hartnÃ¤ckiger

Mann mit Namen Troupenas, behauptete nun, bei

Wtittm gegrÃ¼ndetere EigenthumsÂ«RechtÂ« auf jeneÂ« StÂ»,

dst mater zu haben, denn sein Freund Rossini HabÂ«

ihm diese selbst verliehen und zwar gegen die Zusendung

einer ungeheuren Masse Gebackenes. Er gab serner an,

daÃ� er dieses Werk schon seit vitlen Jahren besÃ¤Ã�e und

es nur deshalb noch nicht verÃ¶ffentlicht habe, weil Ros-

sini sich vorgenommen, es erst noch mit einigen Fugen

und einem Eontrapuncre in der Septime zu versehen,

welches dem Deister abÂ« gegenwÃ¤rtig noch schwer falle,

da Â«r seinÂ« mehrjÃ¤hrigen Studien zu diesem Endzwecke

noch nicht beendigt HabÂ«, nichts dÂ«stowenigÂ« habe aber

der Meister in den letzteren JahrÂ«n schon Â«ine so tiefe

Einsicht in den doppelten Eontropunct gewonnen, daÃ�

ihm sein Stsbst in der gegenwÃ¤rtigen Gestalt durchaus

nicht mehr behage und Â« entschlossen sei, es um keinen

Preis so, ohne FugÂ« u. vgl., dn Welt vorzulÂ«gÂ«n. Die

Hrn. TroupenaÂ« autorisirenden BriefÂ« datiren sich

leider aber erst aus der neuesten Zeit; somit wÃ¼rde es

diesem Verleger sehr schwer fallen, sein schon lÃ¤ngÂ« her-

stammendeÂ« EigenthumÂ«rÂ«cht nachzuwÂ«isÂ«n, wenn Â«r nicht

darin Â«inen schlagendÂ«Â« Grund dafÃ¼r aufzustÂ«llen

glaubte, daÃ� er anfÃ¼hrt, wiÂ« Â«r dieskS Lisbst bÂ«rÂ«lt<

schon bÂ«i Gelegenheit der am 45. DÂ«cÂ«mbn 484Â« stattÂ»

gefundenen Todtenfeier des Kaisers Napoleon zur AufÂ»

fÃ¼hrung im Invaliden-Dome vorgeschlagen HabÂ«.

Ein Schrei des Entsetzens und der EntrÃ¼stung fuhr

durch alle hohen SalonS von Paris, als das LetzterÂ«

btkannt wurde. Wie? â•fl rief Alles: eine Composition

Rossini's war vorhanden, â•fl sie ward vorgeschlagen, und

Du, Minister der Ã¶ffentlichen Angelegenheiten, hast siÂ«

zurÃ¼ckgewiesen? Du hast gewagt, uns dafÃ¼r das heillosÂ«

Requiem von Mozart aufzubinden? â•fl In der Thar,

das Ministerium zitterte, um so mehr, da Â«S seiner unÂ»

gemeinen PopularitÃ¤t wegen jenen hÃ¶heren StÃ¤nden auÂ»

Ã�erordentlich Â»erhaÃ�t ist; es fÃ¼rchtete Absetzung, Â«ine An-

klage auf Hochverrath, und hielt es daher fÃ¼r angemes-

sen, heimlich auszustreuen, daS 8tÂ»Kst mgter Rossini'Â«

wÃ¼rde zu der Todtenfeier des Kaisers gar nicht gepaÃ�t

haben, da sich der Text desselben mit ganz anderen DinÂ»

gen befasse, als sich hier geeignet haben wÃ¼rde, den

Manen Napoleon's zu hÃ¶ren zu geben, u s w. â�� DaÃ�

dies Alles nur faule Fische waren, glaubte man bald

tinzusthtn, denn mit Grund wuÃ�te man einzuwenden,

daÃ� ja kein Mensch diesen lateinischen Text verstehe,

und endlich â•fl was kÃ¤me <S hier Ã¼berhaupt auf Text

an, wenn Rossini'S erhabene Melodiken von den ent-

zÃ¼ckendsten SÃ¤ngern der Welt gesungen werden soll-

ten? â•fl

Der Kampf der Parteien um das verhÃ¤ngniÃ�vollÂ«

Stakst mster wÃ¼thet nun aber um so heftiger fort, als

eS sich noch um die zu erwartenden Rossini'schen Fugen

handelt. Endlich also soll diese geheimniÃ�volle Eomposis

tions-Gattung auch fÃ¼r die Salons der hohen Dilettan-

ten zutrittSfÃ¤hig gemacht werden! Endlich werden sie

also erfahren, was denn eigentlich an diesem nÃ¤rrischen

Zeuge ist, das ihnen in Mozart's Requiem den Kopf so

verdrehtÂ«! Endlich werden sie sich also auch rÃ¼hmen

dÃ¼rfen, Fugen zu singen, und diesÂ« Fugen werdtn so

reizend und liebenswÃ¼rdig sein, so delicat, so verhauchend!

Und diese EontrapÃ¼ncrchen â•fl sie werden nun gar

erst Alles nÃ¤rrisch machen, â•fl sie werden aussehen wiÂ«

BrÃ¼ssÂ«ler Spitztn und duften wiÂ« Patchouli! â•fl WiÂ«?

â•fl und ohnÂ« diese Fugen, ohne diese EontrapÃ¼nctchtn

sollkn wir daÂ« LtÂ»t>st haben? WelchÂ« SchÃ¤ndlichkeit!

Nein, wir wollen warten, biÂ« Hr. TrourenaÂ« die Fugen

bekommt. â•fl Himmel! â•fl da kommt aber daÂ« 8ti,bÂ»t

schon auÂ« Deutschland an! Fertig, geheftet, im gelben

Umschlage! â•fl Auch da giebt eÂ« VerlegÂ«, welchÂ« theureÂ«

Backwerk dafÃ¼r an Rossini versendet zu habÂ«n behaupÂ»

tÂ«n! DiÂ« Verwirrung soll denn kein Ende haben?

Spanien, Frankreich, Deutschland schlagen sich um diesÂ«Â«

Sisbat: â�� ProceÃ�! Kampf! Tumult! Revolution!

Entsetzen! â•fl

Da Â«ntschlieÃ�t sich Hr. Schlesinger, einÂ«Â« freund-

lichen Strahl in diÂ« Nacht der Verwirrung hinauszu-

sÂ«ndÂ«n: <r publikirt Â«inÂ«n WalzÂ«r Rossini'S. AllÂ«5
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streift die dÃ¼stren Falten von der Stirn, â•fl die Augen

Â«glÃ¤nzen von FreudÂ«, â•fl die Lippen lÃ¤cheln: ach, welch

schÃ¶ner Walzer! â•fl Da kommt das Schicksal: â•fl Hr.

Troupenas legt Beschlag auf den freundlichen Strahl!

Das entsetzliche Wort: EigenthumSrecht â•fl grolit

durch die kaum beruhigten LÃ¼fte. ProceÃ�! ProceÃ�! Bon

Neuem ProceÃ�! Da wird Geld genommen, um diÂ«

besten Advocaten zu bezahlen, um Dokumente herbeizu-

schaffen, um Caution zu stellen. Oh, ihr

nÃ¤rrischen Leute, habt ihr denn euer Geld nicht lieber?

Ich kenne Jemand, der Euch fÃ¼r fÃ¼nf Franken fÃ¼nf

Walzer macht, von denen jelxr besser ist als jener arm-

selige des reichen Meisters!

Paris, tb. December !84t.

H. Walentine.

Mehrstimmige GesÃ¤nge. ^

H. Sattler, Sieben mehrstimmige Lieder. â•fl

Braunschweig, bei Eduard Leibrock. â•fl Part. u.

Stimmen IÂ» gGr. â•fl

Der Komponist, Organist und Gesanglehrer an der

hÃ¶heren TÃ¶chterschule zu Blankenburg am Harze, hat

vorstehende Lieder, wie die Dedicalion besagt, vorzugs-

weise fÃ¼r hÃ¶here TÃ¶chterschulen bestimmt, .und sind sie

diesem Zwecke in jeder Hinsicht entsprechend. Die Me-

lodien sind leicht, flieÃ�end, bei aller NatÃ¼rlichkeit graziÃ¶s

und werden sich schnell dem GedÃ¤chtnisse einprÃ¤gen; die ^

Ã¼brigen Stimmen sind ungezwungen und sanqbar, und.

die Texte mit besonderer Sorgfalt gewÃ¤hlt. Wir kÃ¶nnen j

sie aufs freundlichste empfehlen. â•fl

Ebenders., Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r zwei Soprane, ^

Tenor und BaÃ�. â�� Braunschweig, bei E. Leib- j

rock. â•fl IU gGr. â•fl >

Diesen Liedern kÃ¶nnen wir zwar im Ganzen dasselbe. ^

Lob ertheilen, wie den vorigen, doch ist damit den an sie!

zu stellenden Anforderungen nicht ganz GenÃ¼ge gethan, !

da ihnen Â«in Wirkungskreis bestimmt ist, in dem man!

ausgedehntere AnsprÃ¼che macht; zudem sind sie dem Mei^ !

stÂ« Felir Mendelssohn - Bartholoy gewidmet, wodurch i

noch ein Grund hinzu kommt, etwas mehr denn Her-

gebrachtes zu verlangen, was man allerdings nicht sin-

dÂ«t. Doch wenn auch ohne tieferÂ« Intention dÃ¼rften

diesÂ« Lieder doch den Freunden leichter und ansprechender!

Gattung willkommen sein, und machen wir diesÂ« darauf

aufmÂ«rksam. â•fl

Fr. Lachner, Morgenhymne. Chor fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ�, mit willkÃ¼rlicher Bezl. des

Piano oder der Physharmonica. Op.2S. â•fl Wien,

bei A. Diabelli u. Comp. â•fl Pr.: 1 fl. IS Xr.

C.M. â•fl

Sagte uns auch nicht die Opuszahl, daÃ� dies Werk

aus einer lÃ¤ngst vergangenen Periode des Componisten

herrÃ¼hrt, wir wÃ¼rden es aus dem Inhalte errathen ha-

ben, da sich weder in Gedanke noch Form Â«tmaÂ« Her-

vorstechendes darin vorfindet. Ist es erst jetzt gedruckt,

und ohne besondem Zweck, so kommt Â«s in jeder Bezie-

hung post sestiim, und weder der Eomponist wÃ¼rde an

Ruhm, noch die musikalische Welt an VergnÃ¼gen einge-

bÃ¼Ã�t haben, wenn es ungedruckt geblieben wÃ¤re. â��

H. Dammas, Sechs Quartette fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und BaÃ�. Op. L. â�� Breslau, bei C.

Cranz. â•fl Part. u. St. 2V gGr. â•fl

Gute Lieder, natÃ¼rlich aufgefaÃ�t und leicht hinge-

sungen, ohne mit OriginalitÃ¤t zu incommodiren. Damit

ist freilich einem gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse nicht abgeholfen,

da an solchen Liedern durchaus kein Mangel Ist. Doch

im Kreise des GewÃ¶hnlichen fÃ¼r Abwechselung zu sorgm,

ist auch Â«in BedÃ¼rfniÃ�, das wir dem Autor wenigstens

zu vindiciren haben. â•fl

C. A. Mangold, ZwÃ¶lf GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ� mit und ohne Begleit.

Op- 22. â•fl 1. Heft, Clavierauszug u. Stimmen

I fl. 48 Xr. â•fl Stimmen, SS Xr. â•fl

DiÂ« in diesem Hefte enthaltenen GesÃ¤nge, drÂ«i an

der Zahl und mit Texten von RÃ¼ckert und Dingelstedt,

zeichntn sich vortheilhaft vor dem TroÃ� gewÃ¶hnlicher Ge-

sangscompositionen aus; sie sind, ohne gerade aus bÂ«sonÂ»

dÂ«rÂ« GenialitÃ¤t Anspruch machen zu kÃ¶nnen, doch eigen-

thÃ¼mlich, und tragen das GeprÃ¤ge einer bestimmten InÂ»

dividualitÃ¤t; Eigenschaften, die schon eines besondern Lo-

bes werth sind. Vorzugsweise haben uns diÂ« beiden

letzten zugesagt, da das Â«stÂ«, wenn auch frisch und me-

lodiÃ¶s, gegen das Ende hin etwas OpernchormÃ¤Ã�iges an-

nimmt, das wir in einem LiebÂ« nicht gern finden. Sie

werden sich vielÂ« Freunde erwerben, und verdienen es.â•fl

S.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preii deÂ« BandeÂ« von

KS Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Rgr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lÂ« Rar. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

iBidruckt d,i Jr, RÃ¼ckmsnn in kcir,ig.>
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Â«ibl, Â«, Fuge f. Orgel. Op. 17. Di^bellt. ISÂ«,

Â»ockmÃ¼hl, R. S., S NocturneÂ« f. Bioloncell. Op. Â«.

Â«ndrÂ«. ss.

Bordogni, M., 12 Bocilisen f. Mezzosopran. Schott.

Scike 27.

Buck, I. F., u. S. W. L. Wagner, Choralbuch f. MÃ¤n-

nerstimmen. Grau. 117.

Chopin, F., 2 N^nno'S f. Pfte. Op S7. Breilkopf u.

HÃ¤rtel. 1Â«.

â•fl â•fl, â•fl, Ballade f. Pfte. Op. SÂ«. Ebend. 141.

â•fl â•fl, â•fl, Walzer s. Pfte. Op. 42. Ebend. 141.

SÂ« alle ChorÃ¤le, Â»stimmig bearbeitet ic. Barmen. II?.

Commer, F., 6 Lieder m. Pfte. Op. 27. Bote u. Bock.

ISS.

Cramer, H., â•ž!>Â« Se,ir" p. 1'ftv. Op. 14. ZlndrÂ«.

SZ.

â•fl â•fl, â•fl, â•žl.es KegretÂ«" p. ?kte. Op. 16. Sbend. SS.

Cur sch mann, F., Â« Eolseggien f. Alt Â«der Bariton.

Schuberth u. C. 57.

DameÂ«, L., Duett f. Soor. u. Tenor. Op. 4. Bote u.

Bock. 4S.

Dammas, H., 6 Quartette f. 4 Stimmen. Op. Â». Cranz

in Breslau. 2,Â«.

Decker, S-, S Duetrinen. Op 'S. HeinrichshofeÂ». 4S.

â•fl â•fl, â•fl, S Romanzen f. I Singstimme u. Pfte. Op. 20.

Edendas. 17S.

Dessauer, I., l.e 8slÂ«â•ž. 8u!l,e <IÂ« morcesux etc. Op.

Â»>. Haslinger. 12Â«.

Dorn, H., 4 Lieder m. Pfte. Op. S9. Hofmeister. 14Â».

D reg sch Â«Â«, A.< GroÃ�e Phantasie. Op. 12. Schuberth u.

Comp. S4.

Ehrlich, S. F., 4 GesÃ¤nge m. Pfte. Op. IS. HeinrichÂ«,

Hofen. IS.',.

Elsner, I., LÂ»ntiÂ«uâ•ž, Simeon!Â» f. S Stimmen. Op. 60.

Schlesinger. 2Â«S.

Ernst, H., Concerlino f. Violine. Op. 12. G. M. Meyer.

IUI.

Feinroth, Ch., Â« Lieder m. Pfte. Cranz in BreslaÂ».

I2i.

Felca, Â«., â•žBallsccne" f. Pfte. Op. 14. Meyer. Â«9.



II

FtÂ«ca, A. < l^n iVIelsncnolie, ?iece rsrsct. p. ?lte. Op.

IS. Ebend. SS.

Freudenberz, F., 4 PrÃ¤ludien f. Orgek. Op. 4. Leu:

Â«art. ISS.

Â«elbke, F. A., OetavianuÂ« MagnuÂ«, satyrischeÂ« Gedicht.

Hofmann u. Eomp. 114.

Goethe, W. Â»., KSveriÂ« p. le ?Ke. Op. 4. Nagel. lI8.

Â«oldschmidt, S , S GesÃ¤nge m. Pfte. Op. S. Brcitkopf

Â«HÃ¶rtel 183.

Gollmick, S., Deutscher SÃ¤ngersaal. Auswahl v. Gedichten

zum Eomponiren. JonghauÂ«. 204.

Habern, S. I,, 2 GesÃ¤nge m. Pfte. Op. IÂ«. Hofmann.

IS2.

Haumann, Th,, ifteÂ« Eeneert f. Violine. Op. 9. Hof:

im ister. IÂ«1.

Henselt, A., ruÂ«Â»e <Ie Ksroff p. ?Ke. Op. IS.

Schlesinger. 1S4.

Hesse, Â«., Rhein-WestphÃ¤lischcsShoralbuch. Betzheld. 117.

Hiller, F., 6 Lieder m. Pfte. Op. 1Â». Kistner. 14.

â•fl â•fl, â•fl, 3 Sapricen f, Pfte. Op. 2Â«. Hofmeister. IIS.

â•fl â•fl, â•fl, 4 Â«SverieÂ» s>. I, j>fte. Op. 21. Ebcnd. ISS.

â•fl â•fl, â•fl, Impromptu f. Pfte. Kistner. ISS.

KeÃ�ler, I. C., 7 Walzer f. Pfte. MillikowSky, SS.

Kiel, >., Zweistimmige GesÃ¤nge. Op. 9. Nagel. 4S.

, â•fl, Smeiftimmige GesÃ¤nge. Op. 10. Ebend. 4S.

Kist, F. <S-, Â« 4ftimmige EhorÃ¤le. Dony. 117.

itti, I. F., S Scherzi f. Pfte. Op. S. Brcitkopf u. H. 17.

â•fl â•fl, â•fl, S Lieder m. Pfte. Op. 1Â». Hofmeister. 175.

Â«lietjsch. 6 Lieder m. Pfte. Op. I. Â«reitkopf u. H.

1Â«S.

Knievel, G. I, Ehoralbuch f. kathol. Kirchen. Jungfern-

mann. 117.

Kullack, Th., â•žKSve": piece p. I. ?Ke. Op. 4. Schlc-

singer. 119.

Kunkel, I. F., Der ISvste Psalm f 4 Singstimmen ic.

Op. S. Pabft. 19Â«.

â•fl â•fl, â•fl, Â« GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen, Op. Ã¶.

Ebend. 9Â«.

KÃ¼cken, Fr., PatriotischeÂ« Lied f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op.

S2. Schlesinger, 5.

KÃ¼ster, H, Lieder v. Shakeixeare m, Pfte. Op. I. Hcin-

richsbosen. IS5.

â•fl â•fl, â•fl, MÃ¶nchsgesang m. Pfte. Op, 2, Ebend, 175.

Lachner, F., Morgenhymne f, Shor. Op. SS. Diabclli.

208.

â•fl â•fl, â•fl, Der Sturm, Gesang f. 4 MÃ¤nnerstimmen.

Op. Â«Â«. Mechettt. 5.

Lang, Josephine, S Lieder m. Pfte. Op 9. Kiftnrr. 14.

â•fl â•fl, â•fl, 6 Lieder m, Pfte. Op. 1Â«. Ebend. 14.

Lasseck u. Kummer, S Romanzen f. Pfte u. Beeile.

Â«reitkopf u. H. 2.

Lecerf, I. A., Trauermotette f. 4 Eingftimmen. Traut-

wein. ISS. I

Lemcke, H,, GesÃ¤nge m. Pfte. Op. 15. Cimrock. 1S5.

Lickl, E. G., â•žGaftciner BlÃ¼lhen" Rhapsodien f. Pfte.

fZOp. 59. Diavelli. 94.

LÃ¶we, E, Legenden f. Altstimme m, Pfte. Op. 75. Breit-

kops u. H. IÂ«4.

LÃ¶wenskiold, H. v., 4 JmpromtuÂ« zu 4 Hden f. Pfte.

Op. II. PeteÂ«. 119.

Mangold, S. A,, 12 GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op 22.

SU8.

Markull, F.W, 4 CharakterstÃ¼cke f. Pfte. Op. 2. Hef-

meister. 9S.

Marschner, A. E., 3 GesÃ¤nge f. 2 Soprane. Op. 14.

Klemm, 4Â»,

Marschner, H., CharakterstÃ¼cke f. Pfte. Op. IK5. I.

Wunder. >4I.

^ Marx, A. B., S GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen. PcterÂ«. 5.

â•fl â•fl, â•fl, Die alte Musiklehre im Streite mit unserer

Zeit. Breirkopf u. H. IÂ«5.

Maurer, L., ZteÂ« Sencirt f. Violine. PlterÂ«. INI.

Mendelssohn - Bartholdy, F., li Lieder ohne Worte f.

Pfte. Op. 5S. SimroÂ«. 142.

â•fl â•fl â•fl â•fl, â•fl, S geistliche Lieder mit

Chor und Orgel. EbenÂ». 14Â«.

MichaeliÂ«, I. Â«., Variat. f. Biolink. Op. SO. Wein-

hold. 121.

Mehring, F., MÃ¤hrchcn v. S. Beck f. 4 Frauenstimmen.

Op. 5. Bote u. Bock. 90.

â•fl â•fl, â•fl, 6 Lieder f. 4 Stimmen. Op. 7. Ebend. 9Â».

Montag, E., S Lieder m. Pfte. Op. 2. MÃ¼ller. 175.

â•fl â•fl, â•fl, MeloSieÂ» p. pste. Op. 4. Ebend. S4.

Moschcles, I, e GesÃ¤nge m. Pfte. Kistner. IÂ»4,

MÃ¼ller, G., Â« GesÃ¤nge m. Pfte. Op. 17. G. M. Meyer.

Â»9.

â•fl â•fl, â•fl, GesÃ¤nge u. Lieder m. Pfte. Op. 18. Ebend.

Â»9.

â•fl â•fl, â•fl, GesÃ¤nge u. Lieder m. Pfte. Op. 2Â«. Ebend.

Â»9.

â•fl â•fl, â•fl, Â« Duo'Â« f. Bioline. Op. 22. Eb^nd. ISS.

MÃ¼ller, R., ?orÂ»ieÂ» musie. p. I. ?kte. Op. 5. Hofmei-

ster. 118.

Nicola, S,, â•žDer alte Walzer" Ges. m. Pfte. Op. 9.

Nagel. ISI.

â•fl â•fl, â•fl, â•žDie Rebentochter" Ges. m. Pfte. Op. IÂ«.

Ebend. 151.

OrpyeuÂ«. Musik, Taschenbuch f. 1842, hcrauÂ«geg. v. A.

Schmidt. To>ke, 197.

Ortlepp, E., gr. Vocal- u. Jnstrumentalconecrt. 1 â•fl

1Â«teÂ« BÃ¤ndchen. KÃ¶hler. SU u. 204.

Petschke, H. T., S GesÃ¤nge m. Pfte. Op. 9. Bnitkops

u. H. ISÂ».

Raymond, E., UnterhaltungsftÃ¼cke f. Bioline. Op. 2Â«.

Weinhold. 121.

â•fl â•fl, -, Variationen f. Violine. Op. 21. Ebend. ISl



Ill

RebIing, G, Lieder m. Pste. Op. I. Snuz. 128.

Reissiger, S. G,, ChorgcsÃ¤nge u. Quartette f. Lieder-

tafeln. Op. 157. Schlesinger, d.

Richter, E., Â«Lieder f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op. >5. Cranz

in Breslau. S.

â•fl â•fl, â•fl, Der 13Â«ste Psalm s. 4 Stimmen ,c. Op, 1Â«.

ISÂ«.

Rietz, I-, â•žJeri und BÃ¤tcly" Singspiel Â». Goethe. Cla,

vierauSzug. Hofmeister, Â»d.

1,Â» Konies, air 6e dsnÂ»e etc. arrsnÃ�e p. I. ?ste f>Â»r

l^. k>'i>rreÂ»c. Schlesinger. 11Â».

Run gen Hagen, S, F,, S2 SingÃ¼bungen. Schlesinger. S7.

â•fl â•fl, â•fl, Gesang d. Engel f. 4 Stimmen.

Op. S7. Ebend. 203.

Saloman, S., Â« Lieder m. Pfte. Op. 1. Meser. 122.

Sammlung v. altern Werken f. MÃ¤nnergcsang, herauSgeg.

von F. Commer. Boke u. Bock. IIS.

Sattler, H., 7 mehrstimmige Lieder. Lcibrock. 20Â».

â•fl â•fl, â•fl, Â« GesÃ¤nge f. 4 Stimmen. Ebend. 20Â».

SchSsfer, I., S Lieder ohne Worte f. Pfte. Op. 4. Ehal-

lier. SS.

SchÃ¤rtlich, I. C., GesÃ¤nge der Potsdamer Liedertafel.

MÃ¼ller. 5.

SchÃ¶n, M , 2 Duetten f. 2 Violinen, Op.Â«. Leuckart. 121.

â•fl â•fl, â•fl, Capriee f. Violine. Op. 12. Cranz in Bres-

lau. 121.

Schulze, C. G., Â«Â« ChorÃ¤le f. MÃ¤nnerstimmen. E.Schmidt.

117.

Gechter, S., 2 Fugen s. Orgel. Op. 61. Mechetti. 1S2.

Silcher, F., 1Â» 4ftimmige Liedir sc. Op, S4. Aumfteg. S.

Sobolewsky, S, â•žDerErlÃ¶scr" Oraton'um. Hofmeister. I.

Spohr, L., Sonate f. Harfe od. Pfte u. Bioline od. Bcello.

Op. IIÂ». Schuberth u. Comp. 2.

Sponholz, A. H., Phantasicbilder f. Pfte. Op. IÂ«. I.

Wunder. 17.

Stern, I., 6 GesÃ¤nge m. Psre. Op. Â«. Heineichshofen.

151.

Etrubc, C. H,, Lieder ohne Worte f. Pste. Op.IS. Holle.

3Â».

TSglichsbeck, Th,, 6 GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op.

lÂ». Grau. 90.

Ã¼aubert, G., I^o ^Â»^Â»Ã¤e: piece Â«oncertsnte p I, pfte.

Op. 49. Schlesinger. 134. >'

â•fl â•fl, â•fl, Suite p. I. ?kte. Op. SO. Hofmeister. IS4.

Teschner, G. W., 1Â» Solseggien f. Sopran, Klemm. S7.

TKalberg, S., Srner?Â« p. I. ?Ke. Op. SI. Schlesinger.

12Â«.

â•fl â•fl, â•fl, gr. ^Â«ctuenÂ« p. I. ?fee. Op. SS. EchuÂ»

berth u. Comp. 12Â«.

â•fl â•fl, â•fl, I.Â» OaÃ¶enee p. ?ltÂ«. Op. SS. Schlesin-

ger. 12Â«.

â•fl â•fl, â•fl, Lnuvenir 6Â« Ã¶eellioven. l?Â»ntkÃ¼,ie p. ?kte.

Op. 39. Haslinger. I2k.

Tiehken, O,, Â« SksÃ¤pge m. Pfte. Op, 9, Bote u. Bock. Â»9.

Seit, W. H., Graduale f. 4 Stimmen ic. ,c. Op. 9. HoffÂ«

mann. ISÂ«.

, â•fl, S Rocrurne'S f. Pfte. Op. IS. Paul in D.

18.

Lilsecker, F, I., Lehre v. rÃ¶mischen Shoralgesange. Puffet.

117.

â•fl â•fl, â•fl, Okrivium Â«elunctorum. Ebend. 117.

Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen, herausg.

von L. Erl u. Jrmer. Berlin. SS.

VoÃ�, S,, Rhapsodie s. Pste. Op. 3Â«. Bote u. Bock. IIÂ».

Wichtl, Gâ•ž Iftes Conccrtino f. Violine. Op. S. I. WunÂ»

der. 121.

Wilhelm, C., Tremolo f. Pfte. Op. S. I. AndrÃ¶. 17.

Willing, F. E-, Saprice f. Pfte. Op. S. Bote u. Bock.

29.

Wolfs, S , 4 Rhapsodien f. Pfre. Op. 29. Schlesinger.

Â»S.

Correspondenzen.

Berlin.

(Von H. Truhn.)

S. 9V. Lmdsi-rsÂ» 6e Kicl,eÂ«e. â•fl Spontmi't Angele?

genheit. â•fl 94. Mendelssohn. â•fl Meyerbeer. â•fl Jtal. Oper.

â•fl 99. Fremde KÃ¼nstler. â•fl 102. Die ital. Oper. â•fl Sgra.

Pasta. â•fl IIÂ«. Soneerte. â•fl

Cassel.

(Von C. KoÃ�maly.)

S. S4. Sin Monat daselbst. â•fl Spohr'S Oratorium:

Babylons Fall. â•fl l^n k>Â»vvrilÂ« von Donizetti. â•fl Â«I. Neue

Compositionen von Spohr u. Hauptmann. â•fl

Dresden

(Von A. Schiffner )

S. ISS. Kirchenmusik. â•fl OrpbeuÂ«. â•fl IS9. Die HarÂ»

tung'schen Coneerte. â•fl Die Dr.ulsig'sche Akademie. â•fl 191.

Kirchenmusik. â•fl Coneerte. â•fl I9S. Abonnement concert. â•fl

Concert f. die Naumannstiftung. â•fl 2Â«3. Mozartconcert. â•fl

DÃ¼sseldorf.

(Von vr. W. M.)

S. 3Â«. I. Rietz. â•fl Die letzten Adcnnemcntconccrtk. â•fl

S9. Steifensand. â•fl K. MÃ¼ller. â•fl

Frankfurt.

(Von S. S.)

S. IIÂ«. Hr. Rudini u. Vad. Persiani. â•fl



Homburg. ,

(LÂ«n C. ChristÂ«Â».) l

S. >'. RorddiutscheÂ« mus. Preisinftitut f. neue klassische ,

Serie. â•fl SI. Das Sie Norddeutsche Musikseft. â•fl 1US. Rom- !

derg Prume. â•fl ISS. Coneertwesen. â•fl

(Bon vr. KrÃ¼zer.)

S. 37 ff. DaÂ« Ste Norddeutsche Musikftft daselbst. â•fl

Ostsrieiland.

(Bon I. R. S.)

S- SS. Mittheilungen Ã¼ber das mus. Leben. â•fl

Paris,

(Â»Â°n H, G.)

S. 23. l.Â» ,VlÂ»oKÂ«^s, kom. Oper v. G. Kastner. â•fl

(Nach H. Berlioz v. I. B.)

S. 27. Die erste WiederauffÃ¼hrung deÂ« FreischÃ¼tz. â•fl

KÂ«. iste Vorstellung der ,,IÂ«Â»Â»cKerÂ»" von V. KÃ¤stner. â•fl SÂ«.

lfte Vorstellung der â•žlleux VvleurÂ»" von Girard.â•fl IÂ»S. Istc

WiederauffÃ¼hrung der â•žOsmil!Â»" von Dalayrac. â•fl 12Â».

Richard Lowenhnz von Gretry. â•fl Cottcerte. â•fl 127. Die

Musik alÂ« Heilmittel des WahnsinneÂ«. â•fl vr,tu!re Se I^ongÂ»

edÂ»mp,. â•fl IS9. Poultier. â•fl PreiÂ«cantate v. Maillard. â•fl

Neue Orgel. â•fl

(Bon H. Valentins.)

S. 2Â«5. Rossini'Â« Stabat Mater. â•fl

Reichenberg.

(Bon H.)

Â«. IÂ«t. DaÂ« Â«te Musikftft daselbst. â•fl

SonderÂ«hausen.

(Bon F. v. Godow.)

S. 18. Oper. â•fl CapeliconÂ«rte. â•fl 2Â«. Musik im Som-

mer. -Â»

Sk>utkgart.

(Â«on H. C.)

S. ISZ. BenedictÂ« Oper: Der Zigcunerin Warnung. â•fl

Weimar.

(Bon C. M.)

S SÂ«. ChelaidÂ« HcrrmannÂ«schlacht. â•fl 7Â«. F MendrlÂ«-

sohn'Â« Paulus. â•fl Schubert'Â« Symphonie. â•fl IÂ«!Z. Sabine

Heinefetter. â•fl lÃ¶l. Lisjt. â•fl

Winterthur.

Â«. 172. DaÂ« SSngerftst daselbst. â•fl

KÃ¼rzere Artikel.

Siuditta Pasts. Bon H. T. S. 7.

Sur musikalischen Dorsbiographie. Bon A. Schiffner. IÂ».

Skizzen von H. H. 4t.

Ueber die Fortschritte der Musik in den Bereinigten StaateÂ».

47.

Iste AuffÃ¼hrung der Favoritin v. Donizerri in Leipzig. Bon

Dt. 67.

Musik. TageblÃ¤tter v. C. KoÃ�maly. 72.

Noch ein Wort Ã¼ber G. Bicrey von A. Schiffner. 116 ff.

Iste AuffÃ¼hrung Â». Guitarrenspieler v. Halevy in Leipzig.

Bon Dt. 119.

Ucber die Gcwandhaueconccrtc in Leipzig, Von Z. 124. 14S.

IÂ«7. 2VU.

D<r Thibaut'sche Singvcrtin in Heidelberg. Bon C. F.

Becker. 12Â«.

DuÂ« Oratorium â•žJephta" v. HÃ¤ndel in Mosel'Â« Bearbeitung.

Bon C. F, Becker. 14Â«.

Â«Ivel. Ein Capriccio v. I. P. Lyser. 147.

Ucber die Concerte der Euterpe in Leipzig. Bon Dz. ISS.

172. 19Â«.

Die frÃ¼heren Ausgaben der I. S. Bach'schen KirchnigesSngk.

Bon E. F. Becker. 157.

Zwei Stillen in Beethoven'Â« Pastoralsymphonic betreffend.

ISS.

Concert zum Besten deÂ« OrchesterpensionsfondÂ« in Leipzig.

17S.

Coneert Â». Clara Schumann in Leipzig. Von S. 199.

Concert v. F. Liszt in Leipzig. Bon S. 199.

Sammlung von MusikstÃ¼cken alter und neuer

Zeit.

Heft XV.

Franz Liszt, Albumblatt f. Pftc. â•fl OÂ«wald Lo-

renz, Gesang der Sterne v. Reinhold f. Â«eidlichen Chor

mit Pftc. â•fl Carl KoKmaly, die Weinende v. Byron f.

I Singstimme m. Pfte. â•fl JuliuÂ« Rietz, Musik zur Hexen-

kÃ¼che auÂ« Gvkthe'Â« Faust (Partitur). â•fl

Heft XVI.

I. S. Bach, â��O Mensch bewein' dem' SÃ¼nde groÃ�", fÃ¼r

Orgel. â•fl L. v. Beethoven, Canon f. S Stimmen. â•fl

Franz Schubert, Arie u. Chor auÂ« d. Oper: Fierabras.

â•fl N. Paganini, Stammbuchdlatt mir AusÃ¤tzen v. M. H,,

I. M. und Â». T. â•fl




